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iocfflott juc ©cJammflieiMspßp.*)

9iad)bem bie litterarifdjen §interlaffenfd)afteit namhafter

!>D?uftfer nad) bereit £obe tüiebcrtjolt gefammett unb oeröffentlicrjt

morben finb, bürfte td) für bte (Sefammtf)erau3gabe metner

ictjrtftftellerifcrjett (Srgeugrtiffe micf) $unäd)ft mot)l nur gegen ben

SBorrourf 51t rechtfertigen tjaben, bafj idj nodj lebe. $3a§ bort

al£ ein 5llt ber Sßtetät mit SSotjlroollen aufgenommen mürbe,

lönnte mir leicht al§ (Sitelleit angerechnet merben. SSätjrenb

jenen glüdlictjen Xobten nicr)t§ baran lag, ma§ oon ifyren litte-

rartfdien Aufzeichnungen gehalten mürbe, fdt)etnt e§ mir auf bie

ernftlicrje 2kact)tung ber mehligen ankommen. @§ mürbe mir

fctjmer merben, bem ^u miberforedjen. 333er in biefem 33e!ennt*

niffe baZ ßugcftänbniß einer ©crjroäcrje metner fünftlertfcrjen Ar*

beiten lefen gu muffen glaubt, möge biejem Söebürfnijs nad) 2k*

lieben folgen, benn, menn fdjlieglid) ntdt)t Alleä einmal ftar für

fid^ felbft fprictjt, bie SBerle meiner Äunft burctj forrelte Anffül)'

rungen, fomie meine litterarifcfyen arbeiten burd) rtctjttgeö 33er*

ftanbenroerben, fo fommt e§ überhaupt nid)t oiel barauf an, ob

man meine ©crjraäcrje in ben einen ober ben anberen finben §u

muffen glaubt.

Db e§ ben au&erorbentlidjften SSemürjungen glüden mirb,

meinen fünftlerifcrjen Sßerlen burd) ftete 3uWerun9 korrelier

Aufführungen %vl einem raatjren ßeben in ber Nation gu öerrjelfen

muß x^ bem @d)idfat antjeimfteÜen ; bod) glaube \6) biefe tot-

mütjungen gu unterftü^en, menn idj anbererfeit§ bafür forge, hak

menigften§ meine fc^riftfteHerifd^en Arbeiten be§ SSortt)eile^ aller

*) Unter 2lu3fd)ht& be3 10. Söanbeg, ber crft im ^a&re 1883 §ur

Hulgabe gelangte. $er Verleger.
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ßitteraturprobiiftc, flar unb überfidjtlid) bem ^ublüum norgu-

liegen, ttjetltjaftig feien. Unb biefe ©orge bnrfte mir eingegeben

roerben, feitbem id) eine immer ernftlidjere $£f)eilnaf)me für meine

Kunftfct)riften marjrnafjm, sugleid) aDer oen $ftad)tt)eil erlennen

mufete, mit biefen (Schriften nid)t in morjlberedmetcr Kontinuität,

fonbern in fel)r t)crjcf)iebencn Seiten unb unter lebhaft roecrjfefns

ben Sßeranlaffungen p it)rcr Sbfaffung, t>or ba§> ^ubtifum ge=

treten gu fein, £>a nun aber felbft bie oerjdjiebenartigften 58er-

anlaffungen bod) immer nur ba% eine 9J?otio in mir mad) riefen,

meld)e3 meinem ganzen, nod) fo gerftreuten fd)riftftellerifcr)en

SSirfen §u @runbc liegt, fo füllte id) rjier ba% 23ebürfniJ3 einer

forgfältig angeorbneten $8oHftänbigfeit meiner ÜDfttttjeilungen,

oon benen r»iele3 gan§ unbelannt geblieben, ba% meifte aber

immer nur in bem einer „SBrojctjüre" anrjaftenben (Sinne einer

journaliftifcfjen ©rfdjeinung htaifytit roorben ift.

£)er SÖunfct), §u einer fofctjen SBoEftcinbigfeit p gelangen,

gab mir roieberum eine gemiffermafjen pfrjcfjologifcrje äftetrjobe

für bk 9lnorbnung ein, oermöge meldjer e§ bem trjeilnet)menben

Sefer ert)ellen follte, roie id) überhaupt auf ben SSeg ber 6cr)rift-

fteüerei gerietl). Könnte hierüber fdjliepd) nur eine richtige $luf*

3eicr)nung meinet ßeben§ felbft öoKen 9Iuffd)luJ3 geben, fo bebiente

id) mid) für jet^t ber Sßorttjeile ber d)ronofogifd)en 5lnorbnung,

melcrjer gemäft meine 2Iufjä't^e bem ßefer in ber SMtjenfolge ifjrer

(Sntftetjung oorgetegt werben, §ierburcfj gettmnn icr) nod) groet

anbere $ergünftigungen, üermöge melcrjer id) mir cor bem 3ftid)tcr-

fturjle forootjl unfrer Kunfiptjilojopljen al§ unfrer ^oeten oon

gad) eine milbe SSerjanblung gu ertoerben rjoffe. Mmlidj, idj

entging ber $crfud)ung, meine gerftreuten Kunftfd)riften in ber

SSeife pfammen^uftetten, ba$ fte ben 21nfd)ein eine§ mirflicrjen

miffenfctjaftlicrjcn ©rjftem'3 rjätten gewinnen fonnen, mag unfere

Äftfjetifer oon gact) rt>or)l leidjt al3 Unocrjdjämtfjeit betjanbelt

l)aben mürben; anbererfeit£ aber burftc id) fo, inbem id) eine

3(rt oon Stagebud) über alle meine arbeiten fürjrtc, aud) meine

£)id)tungen an ber redjten biograptjifdjen (Stelle mit cinftreuen,

anftatt fie etma in einem befonberen ^öanbejufammen^uftellen,

moburd) id) jebenfaH§ ben oerad)tung§oollen feger unfrer £)id)ter

oon ^ßrofeffion erregt unb mir ben SBormurf gugegogen rjaben

mürbe, „Dpernterie" mit fold)en ^oefien, in melcfjen bte äftuftf

(roie hü jener ^rooinäial-^uffürjrung ber „toeifcen £)nme")



bnrd) einen „belebten Dialog unb eine getoäljlte £>iftion" ctfe^t

roirb, auf ein Dftbeau gefiefft $u tjaben.

28eld)em Seferfreife td) mit biefer (Sammlung nun gegen-

über §u ftet)en l)aben toerbe, muß mir für bic SBeurTeilung ntcljt

nur meinet 2Birfen§, fonbern audj ber im heutigen ©tabimn

unfrer beutfetjen Mtnrberaegung fidj geltcnb mad)enben (Sie-

mente, Don großer Sßidjttgfett fein, äftan l)at ba angefangen

mief) crttftfjaft gu nehmen, roo nichts toatjrljaft ernft genommen
rairb, nämlid) in ber ©pljäre unfrer roiffenfcrjaftlid) fid) gebär-

benben S3eIIetrifti!, in melier ^3l)ilofo$)te, 9?aturforfdmng, ^Phi-

lologie, unb namentlich aud) ^ßoefie mit müßiger Lanier betjanbelt

werben, außer roenn unbegreifliche ©rünbe gu irgenb einer un-

bebingten 5lner!ennung borfjanben finb. Sei) l)abe bemerft, ba$

biefeä ©rjftem bieberer (Salomnie fid) auf bk $lnnat)me beffen

grünbet, ba$ bie bort befproetjenen (Schriften unb S3üd)er bom
Sefer nidjt gelefcn roerben 3um ernftlidjen Sefcn meiner @d)rif=

ten tjaben fiel) bagegen ©old)e beranlaßt gefüllt, auf roeldje meine

bramatifetjen Stompofitioncn bom £f)eater au§ mit bebeutenber

Anregung gemirft Ijatten. fielen bon biefen burfte e§ nid)t §u

©inne getjen, raarum id) ^luffätje über meine totft febriebe,

bie id) ja am beften al§ ^iinftfer felbft betriebe. Gsrft in neuerer

3eit finb mir SSicle, unb biefe namentlich unter ben Süngeren

begegnet, bie aud) bkfc begriffen, roarum id) über meine ftnnft

ftriebe; fie fanben nämlid) in meinen ©cfjriftcn eine beffere $Be=

lel)rung über bk burdj mein Slunftfdjaffen angeregten Probleme,

at§ in ben 2lu£laffungen oon ©old)en, meiere felbft in ber Shmft

nichts jdjaffen tonnen. §ter ift man §u bem (Glauben gelommen,

bafc, roer etma§ berftelje, aud) am beften barüber fprect)en lönne,

tote 5. 23. bafj, raer felbft gut §u birigiren roiffe, aud) Ruberen

baZ birigiren am beften gu geigen bermöge. 3)a§ Sntereffante

märe nun, bajs ba§> Urteil über bie $unft an diejenigen ^urüd-

fiele, meiere bie $unft berftetjen, ftatt bafj burd) ben fonberbaren

ßuftanb unfrei jetzigen 23ilbung§gange§ e§ gur Meinung tuarb,

ba§ Urtljeil über eine <Bad)t muffe au§ einer gang anberen ®e-

genb tjetfommen, at§ bk 8acl)e felbft, nämlid) ctroa au3 ber

„abfoluten Vernunft", ober aucl) bem „fid) felbft benfenben

$)enfen". §ier§u fanb man bk Analogie in unfrem mobernen

©taate, beffen politifcrje (Sntroidelung e§ mit fid) gebradjt r)at
f

ba$ ein (Staatsmann feine (Erfolge bor denjenigen, meldjc §u-
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bor feine Urning bon iljrcr äftöglidjfeit tjcitten, §u rechtfertigen,

unb feine Maßregeln bem Urteile £)erer ju unterwerfen rjat,

welchen erft bei folgen (Megenfjeiten flar gemalt werben muß,

um iüa§ e$ fidj Ijanbctt. ®ift e§ nun in unfrem galle gar ber

$?ufif, bon Welcher Seber feinen befonbren ©inbrud t)at, oft

ben aEertribialften, ber <Sd)rtftftcHer ®u|fow (nactjbem Ü)m ber

Äunftftiftorüer Sübfe bic ^ßljantafte ärgerfid) berborben gu rjaben

fdjcint) fogor meiftcn§ einen recljt unanftänbigen, fo muß man
begreifen, baß bon einem Urtl;etle be§ Unhmftberftänbigen

burdjau§ nid)t bie 9ftebe fein fönne, unb bie ÜJiufil entWeber gang

au§ ber gat)! ber fünfte ftreietjen, ober §ugebcn, ba$ fie gerabe

erftbaburd) gurÄunft wirb, ba$ nur Söcufitberftänbige fie fünft-

gemäß bcrjanbeln.

(£§ mar mir felbft oft fcr)mer§licl) unb ftimmte mid) gur

SSitterfeit, über meine ihtnft fctjreiben §u muffen, wäfyrenb id) fo

gern bon Slnberen bieß erfahren fjätte. Sßenn id) midj enbtid)

an biefe 9?ött)igung geWöljnte, weit id) begreifen lernte, warum
Rubere ba% nietjt fagen fonnten, ma§ gerabe mir eingegeben mar,

fo burfte e§ mir mit ber $t\t Wof)l aud) immer flarer Werben,

bah ben mir bei meinem ®unfrfd)affen aufgegangenen (Sinftdjten

eine Weiter gef)enbe Söebeutung inne woljne, at£ fie etwa nur

einer problematifct) bünfenben funfitcrifd)cn Snbibibualität bei-

zulegen ift. Scf) bin auf biefem SScge pi ber ^Cnfictjt gefommen,

e£ Ijanble fid) hierbei um eine Sfougcburt ber ®unft fetbft, bie

Wir je|t nur aU einen ©djatten ber eigentlichen ®unft fennen,

meiere bem Wirffid)en Seben böHig ab^anben gefommen, unb

bort nur nodj in bürftigen populären Überreften auf^ufinben ift.

2Ber fid) bon demjenigen, ber nicfjt auf bem SBege abftrafter

Spekulation, fonbern bon bem orange be§ unmittelbaren fünft*

terifdjen 23ebiirfniffe3 geleitet, hierüber fid) flar geworben ift,

einem tjoffnungSbotlen 5lufblide §u ben bem betttferjen ©eiftc

borbe^altenen ätföglid) feiten gufütjren laffen Witt, ben möge c§

nid)t berbrießen, mit mir bic SScge §u wanbeln, auf meldjen id)

^u jenem 21ufbtidc gelangte. Qn feiner §ülfe ftclltc id) meine

Sftieberfcfjriften jeber 5lrt in ber borliegenben Bereinigung fo gu*

fammen, ba$ er nad) allen Seiten meiner ©ntwidelung tjin mir

folgen fann. (5r Wirb bann inne Werben, ba$ er e§ nierjt mit

bem Sammelwerfe eineä @djriftfteHer§, fonbern mit ber aufge*

geidjiieten £ebeu3tf)ätigfcit eines $ünftter£ §u it)un f)at, ber in
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feiner ®unft fetbft, über baZ (Schema J)tnrocg, ba£ Seben fudjte.

S)iefe3 Seben aber Reifet eben bte tr)at)re 9J?ufi! f
bte ict) als bie

einige mirfüäje $unft bec ©cgenmart tüte ber 3u^nft erfenne.

£)enn fie mtrb un§ bte ©efege für eine mafyrtjafte Äunft über*

fyau^t erft toieber geben, ©o ift e§ beftimmt, nnb Seber muß
bieg mit mir erfennen, fobalb er bk einzig lebenüoll nnter un£

jefct mirlenbe ätfufif unb i^re SRadjt auf alle ©emüt^er mit

bem SQSirlen nnfrer heutigen ßitteraturpoefte, ja einer bilbenben

Sunft öergleid)t, bie nur nodj naef) fremben ©fernen mit unfrem

fo tief gefundenen mobernen Öeben nerfefjren fann. Sit bem öon

ber SEufif öerllävten 2)rama mirb aber einft ba% SBolf ftd) unb

jebe $unft nerebelt unb üerfcrjönert toieberftnben.

£)tef$ gum ©rufe bem freunblicrjen Sefer!

£rinfd)en bei Supern, im Sult 1871.

Htdiart Wagner-
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(Etttlettnng*

^lm fctjroierigften fiel mir, atä Herausgeber meiner gefammet=

ten ©dpctften unb 2)id)tungen, bk 2lu3maf)( berfelben für biefen

erfteix 23anb. Um bk 3eü bcr 2lbfaffung ber r)ter gegebenen

©tucfe tjatte \6) nid)t£> weniger im @inn, al§ ©d)riftfteller ober

®ict)ter 5U merben, foubern mar meiner Neigung nad) einzig

SWuftfer, meinem gad) nad) Söfofifbireftor gemorben. 2113 ic^

im Saljre 1842 enbtid) mit einer öon mir fomponirten Otter,

5n melier ict) mir beu Xe$t felbft verfertigt t)atte, ®tüd mad)te,

forberte mid) §einrid) Saube, roetdjer bamat§ einen fet)r freund

fdjafttidjen tlntfjeil an mir nal)m, auf, if)tn einen 2tbrif3 meiner

£eben§gefd)id)te §u fenben, bamtt er fie für bk öon ii)m rebi-

girte „Seitung für bie elegante S&elt" Verarbeiten fönne. „^tber"

— fo leitete bamal3 mein greunb bie Veröffentlichung meiner

bem ^u golge i§m §ugefc§ic!ten vertraulichen ^lufjeidjnung meiner

£eben§fd)icffate ein: „ber Sßarifer 2)rang Ijat ben äftufifer in

aller (Site aud) jum (Sdjriftftetler gemacht: id) mürbe bk 2eben§^

ffijje nur Verberben, menn id) baran änbern tvoßte".

SDiefer „^ßarifer 2)rang" ift e§ nun, melden idj mit ber

Sammlung be§ 3nt)alte§ biefe§ 23anbe§ meinen greunben §ur

näheren ®enntnif$ bringen tvollte, benn in 2Bat)rt)eit fdjreibt

fid) au3 biefer $eriobe meine» Seben§ für mid) bk erfte
sJcötl)i-

gung $u fdjriftftelterifdjen arbeiten Ijer.

2Sa§ fo artig Von einem ©djriftftetter Don %aü) in früherer

&it fd)on anerfanut mürbe, nämlid), baß icf) 51t fd)riftftettem

verftünbe, bürfte id) fomit aud) l)ier nid)t erft nod) befonber» ju

9tid)arb Söaguer, @ej. (Schriften I. 1



2 (Umleitung.

entfdjulbigen nöttjig l)aben. Wian fdjreibt über feine ®unft, fo

gut man e§ öerfte^t: ba§> ift jefet fogar allgemeiner erlaubt, al§

bte^ bem fdjrtftfteflerifcljen ©ttjte unferer litterarifdjen 3^it gum

$ortl)eil gereift. $6 er baß ict) mir, um bem ^aupt^mede biefer

(Sammlung ju entsprechen, aud) ben Slnfctjein geben muß, al§

'Sinter midj §ur ^öeadjtung bringen ju motten, roirb mir große

SBerbrießlidjfeiten gugietjen. Sn ber fixeren $orau§fid)t tjierbon

tjätte id) mid) bor allem root)! ber TOttr)eilung meines Xejte§

jnr Oper „Riengi" enthalten foHen. $ätte id) bei ber 51bfaffung

biefe§ DpernbudjeS nur im SJcinbeften bem (Stjrgetje gefrötjut,

mir bie OTüren eine§ £)id)ter§ ju geben, fo mürbe id) nad) bem

©tanbe meiner bamaltgen 93ilbung e§ root)l bereite ermöglicht

t)aben, mcrjt olme einigen ©rfolg für Button unb $er§ mid) ge=

nügenb forreft 51t geigen, roa§ mir bei ber SiuSfütjrung eine§

früheren Dpernte;rte§: „®a§ £iebe»berbot" fogar fdjon in bem

9ftaaJ3e gelungen mar, ba$ mir Meß felbft bie 5lner!ennung

meinet oben genannten fonftigen greunbeg eintrug, hiergegen

ift e§ mir nun aber nidjt unbeletjrenb, ben ®rünben nadjju-

geljen, meldte mir bei ber 5lbfaffung be§ £e£te§ bon „Riengi"

eine fo auffällige SBernadjläffigung ber ©Urion unb be§ $erfe§

§u geftatten fdjienen. ©iefe leiteten fidj bon fer)r fonberbaren

SSatjrnetjmungen l)er, meiere ict) um jene Seit an ben Opern

unfere§ bamaligen Repertoires madjte. 3>cf) §attc nämlid) ge^

funben, ba§ ftümpertjaft fd)led)t überfeine franjöfifcfje unb ita*

lienifdje Opern burdj bie ©lenbigfeit ber tjierbei gu Sage fom~

menbeu ©Urion unb SBerfififation, fobalb ba§> ©üjet felbft ein

nrirfungSöotteS £t)eaterftüd au§mactjte, über jebe Sßeadjtung ber

Söorte unb ber Reime t)in burdjmeg effeftuirten, roätjrenb bie

Söemüfmngen bon factjmäßtgen ©idjtern, bem ®omponiften an=

ftänbige $erfe unb Reime $u liefern, felbft ber bortrefflidjften,

ja ebelften Sttufif nie ju ber aüererft notrjmenbigen SSirtag

eine§ guten Xt)eaterftüde§ bertjelfen lonnten, fobalb biefe§ eigene

Iidfc)e ©tue! eben mißglüdt mar. 3m biefer §infid)t tjatten mid)

5. 95. bie „^effonba" unb bie „ßmrtjantlje" in fet)r bebenflidjer

SBeife 5U einem Radjfinnen gebradjt, meldjeS für je&t fetjr balb

in eine bergmeifelte ©timmung bon leidjtfertigfter Senbenj um^

fd)lug. ®a \6) mict) felbft nactj einem glüdlidjen ©rfolge auf

bem Xtjeater feljnte, faßte mid), fobalb ictj auf Opcrntejtc au§*

ging, ein bößiger Slbfdjeu bor r)te unb ba mir präfentirten fo-
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genannten „fdpnen Werfen unb gierlidjen lehnen", hiergegen

griff id) nad) jeber (Srgäfjlung, jebem Vornan, nur in ber W>*

fidjt, mir barau£ ein tüd)tige§ Xfjeaterftüd für eine Sühtfü*, meiere

mieberum mit mufüatifd)er ©djönrebneret gar nid)t§ 51t trjun

fjaben fotlte, §u ©tanbe 51t bringen.

Sdj glaube nun redjt befonnen ju berfaljren, roenn id) ge^

rabe oon biefem «Staube meiner fünftlerifcrjen (Sntraidelung au3?

gel)e, um meinen greunben ben regelmäßigen Verlauf berfelbeu

gu geigen. S)er „Sftiengi" möge fomit aU ba% mufüalifdjc

£r)eaterftüd*) angefeljen merben, oon meinem meine weitere

2tu£bitbung §um muftfalifdjen SDramatifer, ofjne jebe Söerürjrung

be§ eigentlidjen £)idjter4öcetier§, ifjren Fortgang narjm. 2Ba§

biefen SSeg oon ber oben bezeichneten leichtfertigen Xenbeng

balb ab- unb einer benntßtooll emftereu 3^tct)tung gufüfjrte, roirb

ber trjeilneljmenbe ßefer beutlict) ber golge üon 9cooeIIen unb

21uffä£en entnehmen, meldje ict) in biefem erften SBanbe ättnfdjen

bem Sfcertfmdje be§ „ShMengi" unb ber Sridjtung gum „fliegen*

ben §oEänber" ftelte. So roeit meine ®enntniß reicht, bermag

idj im Beben feinet ®ünftfer§ eine fo auffallenbe Ummanblung,

in fo furger Seit öotlbradjt, gu eutbeden, al§ fie l)ier hei bem

SSerfaffer jener beiben Dpern fict) geigt, oon beneu bie erfte

laum beenbigt roar, al§ bie gmeite faft fertig fdjon borlag. ©e?

miß aber bürfte ber tierroanbtfdjafttidje Sug beiber Sirbetten

bem aufmerlfam ^rüfenben bennod) nid^t entgegen. £)a§ mir*

fungSooHe „Sljeaterftüd" liegt bem „gliegenben §otlänber" ge=

miß nicfjt meniger 51t ©runbe, al§ bem „Seiten Tribunen".

9ta füt)tt roofjt 3eDer »
öa6 m^ bem 5tutor tttvaä 23ebeutenbe§

Vorgegangen mar; öielleid)t eine tiefe @rfFütterung, {ebenfalls

eine Ijeftige Umlerjr, gu roetdjer ©eljnfucrjt roie (Siel gleichmäßig

beitrugen. Set) barf r)offen, ba^ ber „2)eutfd)e!>Dhififer in s,ßari§"

hierüber genügenben 21uffcr)luß giebt.

*) Slußerbem erfetje idj in ber SSorfä^rung bk\t$ £):pernbud)e3

nad) fetner öotlftänbigen Raffung aud) ein Mittel gur ^Berichtigung

be3 Urtf)etle3 derjenigen, tt>eld)e bie Dptv nur in ber Bei tljren je^tgen

Sluffüfjrungen auf bem SCtjeater beliebten SSerftümmelung fennen, unb
baljer über bie Ijierburd) plump gekauften, groteMen ©ffefte erfc^reden.



(Si§ 1842.)

^c^eifce^ilfjelmSftidjarbSSagner, unb binben22.SDM
1813 in ßeip^ig geboren. äftetn $ater mar $ott5et4lftuartn§

unb fiarb ein ljalbe§ gnfjr nad) meiner (Geburt. !$?ein @tief=

bater, Submig (Setyer, mar Sdjanfpieler unb WlaUx; er l)at aud)

einige Suftfpiefe gefd)rteben, morunter ba% (Sine: „®er bet^le^

t)emitifd)e ®inbermorb" ©lad madjte: mit i§m 50g meine gamitie

nad) ©reiben, (£r moEte, idj foKte Spater merben; itf) mar aber

fet)r ungefdn'dt im geicrjnen. ^luct) mein ©tiefoater ftarb zeitig,

— iä) mar erft fieben Sa^r. ®ur§ cor feinem £obe Ijatte id):

„Üb* immer Xreu unb Sfteblidjfeit" unb ben bamal§ gan§ neuen

„gungferntranj" auf bem ®latrier fpielen gelernt: einen Xag
oor feinem Xobe muf$te ic^ i§m 23eibe£ im Nebenzimmer bor=

fpielen; id) r)örte if)n ba mit fdjraad) er «Stimme 5U meiner Butter

fagen: „Sollte er oieEeidjt latent 5ur äRufif Ijaben?" 2lm

frühen borgen, al§ er geftorben mar, trat bk Butter in bie

®inberftube, fagte jebem ber ®inbcr etma§, unb mir fagte fie:

„%v& S)ir t)at er etma3 machen motten". Set) entfinne mitf),

bajs id) mir lange 3^it etngebitbet f)abe, e£ mürbe etroa§ au§

mir merben. — 3d) !am mit meinem neunten 3>aljre auf bie

$)re§bner ^reujfdjule: id) mollte ftubiren, an Ttn\xi mürbe nid)t

gebad)t; §mei meiner Sdjmeftern lernten gut ®Iaoier fpielen, id)

Ijörte i^nen $u, olme felbft ®(aöierunterrid)t §u erhalten. yiifytZ

gefiel mir fo mte ber „greifd)ü|": idj faf)2Beber oft üor nnferm
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§aufe üorbeigetjen, roeitn er au§ ben groben fant; ftetS betrad)=

tetc id) tfjn mit fettiger @cr)eu. ©in §au3fef)rer, bet mir ben

(£ornetiu§ 9?eüo3 egpltjirte, mußte mir eirbltctj anc^ ®laüier=

ftunben geben; !anm mar icr) über bie erften Singerübungen

r)iitait§, fo ftubirte id) mir r)eimtid), juerft or)ne 9?oten, bie Duoer=

türe 511m §reifd)ü| ein; mein Sefjrer l)örte ba% einmal unb fagte:

au§ mir mürbe tttdjtö. @r fjatte redjt, icr) Ijabe in meinem Sebeu

nidjt ®taüierfüieten gelernt. 9^nn fpielte id) nur nodj für micrj,

nid)t§ tüte Ottüertüren, nnb mit bem gräutidjften gingerfatje. ©3
mar mir unmögtid), eine ^affoge rein 3U füieten, nnb id) belam

be§l)atb einen großen 9ttjfdjeu üor allen Saufen. $on 9^o§art

liebte idj nur bie Ouüertüre -mr „ßanberflöte"; „©on 3uan"

mar mir juroiber, roeit ba itatienifdjer £e;rt barunter fianb; er

fam mir fo läüpifd) üor. — 2)iefe 23efd)äftigung mit 5Dhtfif mar

aber nur große 9eebcnfad)e: ®ried)ifd), Sateinifd), SJtytijologie

unb alte ®efd)id)te maren bie $auptfacr)e. 3rf) madjte and) ®e*

bicrjte. ©inmat ftarb einer unfrer SDtftfacuter, unb üon ben

Setjrern rourbe an utt§ bie Aufgabe geftellt, auf feinen £ob ein

@ebid)t 5U machen; ba§> befte füllte gebrudt merben: — ba§>

meine mürbe gebrueft, jebod) erft, nadjbem id) üieten ©crjroutft

barauä entfernt rjatte. Sdj mar bamat§ elf garjre alt. -ftim

lüotlte id) ®idjter roerben; id) enttüarf Srauerfüiete nadj bem

$orbitb ber ©rieben, iüoäu mief) baä SSeranntroerben mit 2fyef§

Sragöbien: *ßolt)ibo§, bie Stolier u.
f.

m. antrieb; babei galt

id) in ber @d)ute für einen guten ®opf in litteris: fdjon in

Sertia t;atte id) bie erften jtüölf Südjer ber Cbrjffee überfe|t.

©mittat lernte tet) audj ©nglifd), unb 5m ar bloS um ©Jjafegpeare

gan§ genau fernten 51t lernen: id) überfeine 9?omeo'§ Monolog

metrifd). $)a§ Gntgtifdje ließ id) balb roieber liegen, ©r)afe§üeare

aber blieb mein Sßorbifb; icr) entmarf ein großes Xrauerfüiet,

lüetcfjeS ungefähr au§ §amtet unb Sear §ufammengefe|t mar;

ber Sßfon mar äußerft großartig; jtüeiimbüterjtg Sftenfdjen ftar*

ben im Verlaufe be§ ©tüde§, unb id) far) mid) hä ber 5Iu§-

fürjrung genötigt, bie Reiften at§ Reiftet tüieberlommcn ju

raffen, meil mir fonft in ben legten OTen bie ^erfonen attSge*

gangen mären. i)iefe§ ©tücf befdjäftigte mid) groei galjre lang.

gel) üerließ barüber 2)re§ben unb bie ®reujfd)ute, unb fam nact)

Seidig. 51uf ber bortigen JKifoIaifcrjuIe fettfe man mid) nad)

Xertia, nadjbem icr) auf ber SDreSbner ®reu§fd)ute fdt)on in @e=
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funba gefeffcn; btefer ttmftanb erbitterte mid) fo fet)r
f baf3 td)

oon ba an alle Siebe gu ben pfjilologifdjen ©tnbten fahren lieg.

8dj Warb faul imb tüberlid), blo§ mein großes Srauerfpiet tag

mir nod) am ^erjen. SBäljrenb id) biefeS Dollenbete, lernte id)

in ben Seidiger ©emanb^angfon^erten juerft SBeetfjoben'ftfje

SKufif fennen; it)r ©inbrud auf mid) mar altgemattig. STutf) mit

SUtojart befreundete tdj mid), jumat bitvct) fein Requiem. $eet=

Ijooen'S 3Jcnfi! §u „Sgmont" begeifterte mid) fo, ba$ id) um Me§
in ber SBelt mein fertig geworbene^ Xrauerfpiel ntct)t anberS

uom ©tapel taufen taffen moEte, als mit einer äfjnlidjen Sftufif

üerfetjen. 3dj traute mir otjne alles? Q3ebenten gu, biefe fo nötige
Söfttft! felbft fdjreiben §u tonnen, tjielt e§ aber boer) für gut, mid)

§uOor über einige §auptregetu be§ ®eneratbaffe§ aufeuflären.

Um bieg im gtuge gu tf)un, Her) id) mir auf ad)t Sage Sogier'3

9)Mf)obe be§ ®enerafbaffe3 unb ftubirte mit (Stfer barin. S£)a£

©tnbium trug aber nict)t fo fcrjnelle grüdjte, als id) glaubte;

bie (Sdjmierigfeiten beffetben reigten unb feffetten mid); idr) be=

fd)loß Tupfer gu roerben. — SBätjrenb beut mar mein großes

Srauerfpiel Oou metner gamtfte entbeeft morben: fte geriet^ in

große Söctrübniß, mett am Sage lag, baf? id) barüber meine

Sdjufftubien auf ba§> ®rünblid)fte Oernadjtäffigt fjatte, unb idj

ioarb fomit §u fleißiger gortfejmng berfelben ftreng angehalten.

£)a§ tjetmtid)e (Srfenntniß meinet Berufes $ur 99rufi! oerfdjmteg

idj unter fotdjen llmftänben, fomponirte nidjtSbeftomeniger aber

in aller (Stille eine (Sonate, ein Duartett unb eine Slrie. 2If§

id) midj in meinem mufi!atifd)en Sßrtbatftubium hinlänglich tjeran=

gereift fütjtte, trat id) enbtid) mit ber ©ntbeefung beffelben f)er=

oor. Sftatürtidj r)atte id) nun Ijarte kämpfe gn befielen, ba bie

Peinigen and) meine Neigung gur ÜÖcufit nur für eine flüchtige

2eibenfd)aft galten mußten, um fo met)r, ba fie burd) feine $or=;

ftubien, befonberS buref) etma bereits erlangte gertigteit auf

einem Snftrument, gered)tfertigt mar. Scr) mar bamatS in meinem

fed)§e^nten Satire, unb jumal buret) bie Öeftüre ^offmann^ §um
tollften 9Jtyfriäi§nut§ aufgeregt: am Sage, im §atbfd)tafe r)atte

id) Sötfionen, in benen mir ®runbton, Ser§ unb Ouiute leibhaft

erfdjienen unb mir tfyre mistige 93ebeutung offenbarten: ma£ id)

auffd)rieb, ftarrte Oon tlnfinn. (Snblid) mürbe mir ber llnter=

ridjt eineS tüchtigen 9ftufifer3 5ugett)eitt: ber arme Wann Ijatte

große 9^ott) mit mir; er mußte mir erftären, ba% ma§ id) für
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feftfame ©efiatten unb (bemalten t)iett, Snteroaffe unb Sifforbc

feien. 28a§ fonnte für bie Peinigen betrübenber fein, at§ 51t

erfahren, baß id) aud) in biefem ©tubiurn mid) nad)läffig nnb

nnorbenttid) ertoie§? Sftein £et)rer fdjüttette ben ®opf, unb e§

fam fo tjerauS, al§ ob aud) rjter nid)t£ ©efdjeibteS au§ mir mer=

bm mürbe. Steine Suft gum ©tubtum erlahmte immer metjr,

unb idj 50g cor, Ouöertüreu für großes Drd)efter gu fdjreiben,

oon benen eine einmal im Seidiger £(jeater aufgeführt mürbe.

2)iefe Dnüertüre mar ber ®utmination§punFt meiner Unfinnig^

leiten; id) fjatte fie eigentlich, gum näheren SBerftänbniß 2)e§=

jenigen, ber bie Partitur etma ftubiren toottte, mit bret oerfd)ie=

benen Stinten fd)reiben motten, bie (Streid) inftntmente rotf), bie,

§otgbta§inftritmente grün unb bie 33fedjinftrnmente fdjmarg.

23eett)oöen'§ nennte ©tnnpt)onie foHte eine $(cijeFfd)e (Sonate

gegen biefe rounberbar combinirte Duöertüre fein. S3ei ber 5luf=

füfjrung fct)abete mir befouber* ein burd) bie gange DuOertüre

regelmäßig aüe Oier £afte mieberfetjrenber ^aufeufd)tag im gor=

tifftmo: ba% ^ßiibtifum ging ai\§> anfängtidjer Sßermunberuug

über bie §artnäcfig!eit be§ $aulenfd)täger§ in unoerljotenen

Unmitleu, bann aber in eine mid) tief betrübenbe §eiter!eit über.

2)iefe erfte $(uffüt)rnug cineS Oon mir fomponirten ©tücfeS f)in=

tertieß auf mid) einen großen ©inbrucf.

9^un lam aber bie ^uHreOotution; mit einem ©djtage mürbe

id) 9^eOotutionär unb getaugte gu ber ttbergeugung, jeber §alb=

meg§ ftrebfame $cenfd) bürfe ficf) au§fd)(ießM) nur mit ^otitil

befdjäftigen. Wlxx mar nur nod) im Umgang mit politifdjen

Sitteraten mo!)t: ict) begann aud) eine Duoertüre, bie ein poli^

tifd)e§ Xfyema befjanbette. @o oertieß id) bie ©d)ute unb begog

bie Unioerfität, gmar nid)t metjr um mid) einem gaMtätSftubium

gu mibmen — benn gur SJfrtfif mar id; nun bennodj beftimmt —

,

fonbern um $t)itofopf)ie unb äftfjctif gu Ijören. SSon biefer ®c-

tegen^eit, mid) gu büben, profitirte idt) fo gut ai§> gar nid)t; mofjt

aber überließ id) mid) alten ©tnbentenauSfdjmeifungen, unb

gmar mit fo großein £eid)tfinn unb fotctjer Eingebung, ba^ fie

mid) batb anmiberten. 3Me Peinigen tjatten um biefe 3eit große

9Jotf) mit mir: meine Wln\it tjatte ict) faft gäng(id) liegen taffen.

93alb fam id) aber gur Söefimumg; id) füllte bie ^ottjmenbig^

feit eine§ nen 51t beginnenben, ftueng geregelten ©tnbinmS ber

d)l\x\\t, unb bie ^orfefjnug Heß mid) ben rechten sDcann finben,
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ber mir neue Siebe §ur ©adje einflößen unb fie burdj ben grünb=

lidjfteit Xlnterricfjt läutern fotlte. ®iefer 9Jtnnn mar Xljcobor

SBeinlig, Kantor nn ber £fjoma§fd)ule §u ßetpgig. üftadjbcm

id) mid) raol)I fct)on jubor in ber guge berfud)t fjatte, begann

id) jeboef) erft bei ifjm bci% grün blicke ©tubium be§ ®ontrapunne§,

roeld)e§ er bie glüdlidje ©igenfdjaft befaß, ben ©cbüter fpielenb

erlernen 5U taffen. Qu biefer $tit (ernte id) erft SKojart innig

erlennen unb lieben, gdj fomponirte eine ©onate, in raeldjer

id) mid) bon allem ©d^uffte Io§mad)te unb einem natürtidjen,

nngentrungenen ©a£e überließ. $)iefe fjödjft einfad)e unb be*

fdjeibene Arbeit erfdnen im 2)rud bei SBreitfopf unb gärtet.

üDtein ©tubium im SBeinlig mar in weniger at§ einem fjatben

gafire beenbet, er felbft entließ mid) au§ ber Sefjre, nad)bem er

mid) fo roeii gebradjt, ba^ id) bie fdjraierigften Aufgaben be§

®ontrapunfte§ mit 2eid)tigfeit 5U löfen im ©taube mar. „©aS,

ma§ ©ie fid) burd) biefe§ trodene ©tubium angeeignet Ijaben,

Ijeißt: ©etbftftänbigfeit", fagte er mir. gn bemfelben Ijah

ben JJaljre fomponirte id) aud) eine Dubertüre nad) bem je|t

etroaS beffer bon mir berftanbenen $orbitbe SBeetfjotien'S, roeldje

in einem, ber ßeip^iger @emanb^au§!on§erte mit aufmunternbem

SöcifatC gefpielt mürbe. %iad) mehreren anbern arbeiten- machte

idj midj benn nun aud) an eine ©timpt)onie: an mein §aupt=

borbitb, SBeetfjobeit, fdjloß fid) $Jlo$axt, gumal feine große Cdur

©tympfyonie. ^Tartjeit unb ®raft, bei mand)en fonberbaren 3lb=

irrungen, mar mein Söeftreben. SOcit ber fertigen ©ranpf)onie

machte id) mid) im ©ommer 1832 auf §u einer Steife nad) SSien,

au§ feinem anbern Qvotdt, at§ um biefe fonft fo gepriefene

SJhtfifftabt flüchtig lennen 51t lernen. SBa§ id) bort f)örte unb

faf), §at mid) menig erbaut; moljin id) tarn, I)örte id) „Qampa"
unb ©trauß'fdje Potpourris über „Qampa". BeibeS — unb be-

fonberS bamalS — für mid) ein dräuet. Stuf meiner fRücfreife

bermeilte idt) einige 3eit in $rag, mo id) bie S3efanntfcf)aft 2)iont)§

SSeber'S unb £omafd)ef§ mad)te; (Srfterer ließ im ®onfer=

batorium mehrere meiner ®ompofitionen, unter biefen meine

©tympljonie, fpieten. Slud) bietete id) bort einen Dperntejt tra-

giften gnfyotteS: „2)ic §od)3eit". gdj toeifj «id)t meljr, roofjer

mir ber mittetaiterlidje ©toff gekommen mar; ein roab,nfinnig

Siebenber erfteigt ba§> genfter §um ©d)(afgemad) ber SBrant feines

greunbeS, morin biefe ber Slnfunft beS Bräutigams Ijarrt; bie
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Söraut ringt mit bem 9tafenben ltnb ftürgt i()n in ben §of fjinab,

mo er gerfdjmettert feinen ©eift aufgiebt. SBei ber Xobtenfeier

füllt bie SBraut mit einem ©djret entfeelt über bie ßeidje f)in.

Üftadj Seipgig gurücfgefommen, romponirte idj fogleid) bie erfte

Kummer biefer Dp er, Wefdje ein grof$e§ ©ertett enthielt, worüber

SBeinlig fet)r erfreut mar. deiner @d)mefter gefiel ba$ Söud)

ntcrjt; id) oernidjtete e§ fpurlo§. — gm Januar 1833 mürbe

meine ©ijmplmnie im ®emanbl)au§fongerte aufgeführt, unb er=

tjiett biet aufmuntemben SBeifatt. ®amal§ mürbe iify mit Scmoe
Mannt.

Um einen Vorüber gu befugen, reifte irfj nad) SSürgburg

unb blieb ba§ gange Saljr 1833 bort; mein Vorüber mar mir al3

erfahrener (Sänger Oon SSidjtigfeit. gd) fomponirte in biefem

gafjre eine breialtige romantifdje Oper: „£)ie geen", 511 ber

icr) mir ben Xejt nadj ®oggi'§: „®ie grau als> @d)lange" felbft

gemalt t)atte. 33eett)oOen unb SSeber maren meine SSorbilber:

in ben (£nfemble§ mar $iete§ gelungen, befonber§ berfprad) ba£

ginate be§ gtoeiten 3lfte§ grofje SBirfung. Sn ®ongerten gefiel,

ma§ tct) am? biefer Dp er inSBürgburg gu fjören gab. SÖrit meinen

beften Hoffnungen auf meine fertige Arbeit, ging idt) im SInfang

be§ ga§re§ 1834 nadj Seipgig gurüd unb bot fie beut SDireftor

be§ bortigen Xfjeater§ gur Sluffü^rung an. Xrojj feiner anfängt

lief) erffärten SBereitmiÜigfeit, meinem Söunfdje gu miKfaf)ren,

nutzte idj jebod) fet)r balb biefe!6e (£rfa(jrung machen, bie fjeuf

gu Xage jeber beutfdje Dpernfomponift gu gewinnen Ijat: mir

finb burd) bie Erfolge ber grangofen unb Italiener auf unferer

fjeimatfjtidjen Sßüfjne aufjer ®rebit gefejt, unb bie 9Iuffüf)rimg

unferer Opern ift eine gu erbettelnbe ®unft. ®ie Sluffü^rung

meiner „geen" marb auf bie lange 93anl gefdjoben. Sßctijrenb bem
Ijörte idj bie £)ebrient in $8eltmi'§ Ütomeo unb gulte fingen:

— id) mar erftaunt, in einer fo burdjauS unbebeutenben W\x\\i

eine fo au^erorb entließe Setftung ausgeführt 511 fefjen. 3>d) ge=

rietf) in Stoeifet über bie 2öat)l ber Mittel, bie gu großen er-

folgen führen fünnen: Weit entfernt mar id), Fellini ein großem

SSerbienft guguerfenneu; nid)t§beftomeniger fd)ien mir aber ber

8toff, an§ bem feine SJhtfü gemad)t mar, glüdtidjer unb geeig=

neter, mannet Seben gu üerbreiten, at§ bie ä'ngfttid) beforgte ®e^

ttriffenfjaftigfeit, mit ber mir 3)eutfd)e meift nur eine erquättc

Sa^ein=2öal)rl)eit gu &tcmbe brachten. ®ie fd)laffe (£()ara!ter=
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lofigleit unferer heutigen Italiener, folute ber frioole Setdjtfütn

ber neueften gran^ofen fdjienen mir ben ernften, getniffen§ aften

Deutfdjen aufzufordern, fid) ber glüc!üct)er gewählten nnb au&
gebitbeten Mittel feiner Nebenbuhler §u bemächtigen, um e§

tfjnen bann in $eröorbringung mafjrer ®unftroerfe entfdjieben

511b or 5U tf)un.

®amal§ mar id) einunbjtoanjtg S^re alt, §u 2eben§genuf$

unb freubiger Sßeltanfdjauung aufgelegt; „Slrbing^cUo" nnb

„ba§ junge Europa" fünften mir burd) alle ©lieber: Deutfd^

lanb fd)ien mir nur ein fefjr f(einer XI) eil ber SBett. 2ht§ beut

abftralten SDctjfttjtönmS mar idj l)erau§gelommen, unb id) lernte

bie Materie lieben, Sdjönfjeit be§ Stoffe^ 2ßi£ unb (Seift waren

mir fjerrlidje Dinge: \va§> meine SOrufif betraf, fanb id) beibe§

bei ben gtalienem unb granjofen. 8dj gab mein SBorbilb, 23eet=

IjoOen, auf; feine legte St)tnpI)onie erfd)ien mir aU ber Sdjlufc

fteiu einer großen ®unftepod)e, über melden §tnau§ deiner §u

bringen Oermöge unb innerhalb beffen deiner jur Selbftftänbig^

leit gelangen fönne. Da§ fdjiett mir aud) 9J?enbel3fofjn gefüllt

5u Ijabeu, al§ er mit feinen Heineren Drdjefter^ompofitionen

fjeroortrat, bie große abgefdjloffene gorm ber 95eetf)oöen
?

fcben

Stnnptjonie unberührt laffenb; e§ fd)ien mir, er motte, mit einet

Heineren, ga'njlid) freigegebenen gorm beginnenb, fid) eine

größere felbft erfRaffen. — TOe3 um mid) Ijerum laut mir mie

in (Sa'fjrtuig begriffen bor: ber (Mfjrung fid) hn übertaffen, büulte

midj baZ jftatürlidjfte. 51uf einer frönen Sommerreife in bie

böljmifdjen Söäber entwarf tdt) ^n Pan 5U einer neuen Oper:

„Da§ StebeSberbot" , moju id) ben (Stoff au§ St)afe§peare'3:

„SJcaafj für $caaß" entnahm, nur mit bem Unterfdjieb, ba$ id)

ifjnt ben barin Oor^errfdjenben ©ruft benahm unb ii)n fo red)t

im (Sinne be£ jungen (Suropa möbelte: bie freie, offene (Sinn-

ttdjfett erhielt ben Sieg rein burd) fidt) felbft über puritanifdje

§eud)elei. — 9cod) im (Sommer beffelben SaljreS, 1834, naf)m

id) bie 3Jcufifbireftorftette am SDragbeburger Xfjeater an. Die

praftifdje Stnmenbung meiner mufifalifdjen ®enntniffe für bie

gunltion eine§ Dirigenten glüdte mir ferjr balb: ber ttmnber*

Itct)e SSerleljr mit Sängern unb Sängerinnen l)inter ben Sou=

liffen unb Oor ben Sampen entfpradj ganj unb gar meiner Nei-

gung §u bunter S^ftreuung. Die ®ompofition meines „Siebet

bcrbote§" mürbe begonnen. 3n einem ®onjert füljrte id) bie
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Ouoertüre yi\ meutert „Seen" auf; fie gefiel feljr. £ro£bem
oerlor id) ba§ 23ef)agen an biefer Oper, mtb ba id) jttmal meine

2lngelegen!)eiten in ßeipjig ntdjt metjr perfönlid) betreiben fonnte,

fafjte ict) balb ben ©ntfdjtufj, midj um biefe 31rbeit gar ntcfjt

meftr §u Benanntem, ba§ t)iej3 fo trief, al§> fte aufgeben. $u
einem geftftrief für ben 9ceujai)r3tag 1835 madjte id) im gfuge

eine ÜDcufif, meldje allgemein anfprad). dergleichen leid)tgeraon=

neue Erfolge beftärlten mid) fefjr in ber Slnftdjt, bafj, um §u ge^

fallen, man bie Mittel burd)au§ nietet gu fcrupulö§ ermägen

muffe. 3n btefem (Sinne fomponirte id) an meinem „Siebet

oerbot" fort; franjöfifclje unb italiemfdje Sfnffänge gu oermeiben

gab id) mir ntdjt bie geringfte yRvfyt. 5luf einige Qtxt barin

unterbrochen, nafjm id) bie Kompofition im SBinter 1835 51t

1836 ttrieber auf unb beenbete fte furg öor bem 2Iu3einanber=

geljen ber Opernmttglieber be§ äftagbeburger £f)eater§. ÜDcir

blieben nur nod) groölf £age bi§ gum Abgänge ber erften Sän=
ger übrig; in biefer Seit mutete alfo meine Oper ftubirt werben,

mollte id) fte nod) üon ifjnen aufführen laffen. 30Ht mel)r ßeid)t=

finn aU Überlegung lief3 id) nact) getjntägigem Stubium bie Oper,

meldje fet)r ftarfe Partien fjatte, in Scene getjen; id) nertraute

bem Souffleur unb meinem £)irigentenfiabe. Xro|bem lounte

icf) aber bod) nid)t oerljinbern, ba$ bie Sänger ifyre Partien

faum fjalb augroenbig mußten. 2)ie SSorfteHung mar Stilen urie

ein Xraum, fein iD^enfcr) lonnte einen begriff ton ber Sadje

bekommen; bennocl) mürbe, ma§ tjalbraeg gut ging, gehörig

applaubirt. (Sine gmeite SSorftellung !am au§ öerftfjiebenen

@rünben nid)t gu Staube. — SSäftrenb bem r)atte ftd) benn aud)

ber ©ruft be§ 2eben§ bei mir gemelbet; meine fd)nell ergriffene

äußere Selbftftänbigfeit f)atte mid) gu £t)ort)eiten aller 3lrt oer^

leitet, ®elbnotf) unb Sdnttben quälten mid) auf allen Seiten.

($:§ tarn mir bei, irgeub etma§ S3efonbere§ gu roagen, um nid)t

in ba% gelt)öt)nlicf)e (Mei§ ber 9loü) gu geraden, gd) ging of)tte

alle 9lu§fid)ten nad) Berlin, unb bot bem ^ireftor be§ ®önig=

ftäbtifdjen £l)eater§ mein „SiebeSöerbot" gur 3Iuffüt)rung an.

Slnfänglicl) mit btn beften 23erjpred)ungen aufgenommen, murrte

id) nad) langem guthatten erfahren, bafj feine bon ifjnen reb?

lieft gemeint mar. 3n ber fcfylimmften Sage üertieft ict) Berlin,

um mid) in Königsberg in ^reugeu um bk SJJufilbireftorftelle

am bortigen £f)eater gu bemerben, bie id) fpäterfjin aud) erhielt.
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©ort fjeiratfjete id) nod) im §erbft 1836, unb gföär unter bett

mi§lid)ften äußeren $erl)ältniffen. ©a§ Saljr, tt)elct)e§ id) in

Königsberg äubradjte, ging bitrdj bie fleinlidjften ©orgen ganj*

lid) für meine ®unft oerloren. Sine einzige Duuertüre fd)rieb

itfy: Rule Britannia.

3m (Sommer 1837 befugte id) Bresben auf eine furge &'\t

©ort brachte mid) bie ßeftüre be§ ^Mraer'fdjen Romans? „9fien§i"

mieber auf eine bereite gehegte SieblingSibee guruä, ben legten

römifdjen Xribunen §um gelben einer großen tragifdjen Oper
ju madjen. ©urd) tüiberltctje äußere SSert)äItmffe baran ber^tn^

bert, befdjäftigte id) mid) aber nidjt meiter mit ©ntmürfen. 3nt

*perbfte biefe§ 3af)re§ ging id) nad) Dtiga, um bie ©teile be§

erften 9Jcufifbire!tor§ bei bem unter § öltet neu eröffneten

Sweater anzutreten. 3d) fanb ba üortrefflicrje Mittel für bie

Oper Oerfammett, unb mit oieler Siebe ging id) an bie $ermen=

bung berfelben. Sftetjrere ©Magen in Opern finb für einzelne

©änger in biefer Qzit Oon mir fomponirt inorben. 9lud) mad)te

id) ben £ejt §u einer §meia!tigen fomifdjen Oper: ,,©ie glüd=

licf)e Söärenfamilie", mo^u id) ben ©toff au§ einer ©rjätylung

ber taufenb unb einen Stodjt entnahm. ©d§on tjatte id) gmei

Hummern barau§ fomponirt, aU idj mit ©fei inne marb, baß

id) mieber auf bem SSege fei, SJhifif a la Adam zu mad)en;

mein ®emütl), mein lieferet (Sefüfjt fanben fidE» troftlo§ öerle^t

bei biefer ©ntbedung. Sftit 2Ibfd)eu ließ id) bk Arbeit liegen.

©a§ täglidje ©inftubiren unb ©irigiren 5Iuber'fdjer, 51bam ?

fd)er

unb SBeUini'fdjer SJcufif tt)at benn enblidj aud) ba§ ©einige, ba§>

leid)tfinnige (Gefallen baran mir balb grünblid) §u öerleiben.

©ie gänjlidje Unmünbigfeit be§ £f)eaterpublifum§ unferer $ro=

oinzftübte in 23egug auf ein ju föKenbe§ erfte§ Urteil über eine

neue, if)m Oorfommenbe KunfterfMeinung, — ba e§ eben nur

gemannt ift, bereite au§toärt§ beurteilte unb aecrebitirte SBerfe

fid) oorgefüfjrt zu fet)en, — braute mid) ju bem ©ntfdjluß, um
feinen $rei§ an Heineren Sweatern eine größere Arbeit 5ur erften

$luffüf)rung 5U bringen. 3H§ id) baljer oon feuern ba§ SBebürf*

niß füllte, eine größere Arbeit 51t unternehmen, oergidjtete idj

gänglid) auf eine fdjnett unb in ber 9Ml)e gu bemir!enbe 2luf*

füfjrung berfelben: id) naf)m irgenb ein bebeutenbe§ Sweater an,

bciZ fie einft aufführen fottte, unb lümmerte mid) nun roenig

barum, Wo unb manu fid) baZ Sweater ftnben merbe. ©0 öer=
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faßte id) ben (Sntmurf §u einer großen tragifdjen Oper in fünf

Elften : „Ütiengi, ber letzte ber Tribunen"; id) legte il)n oon oorn

§ erein fo bebeutenb an, ha% eS unmöglich roarb, biefe Oper —
menigftenS §um crftcu WlaU — auf einem fteinen £fjeater gur

2(uffüt)rung gu bringen. 2lußerbem Heß eS audj ber gewaltige

(Stoff gar nidjt anberS §u, unb eS ^errfcrjte bei meinem SSer=

fahren meniger bie 21bfid)t, als bte Sftotfjmenbigfeit öor. 8m
(Sommer 1838 führte id) baS (Sujet auS. 3n biefer 3^it ftubirte

id) mit großer Siebe unb Begeiferung unferm Opern^erfonale

SDxefjüt'S „3afc>b unb feine ©öfjne" ein. — 211S id) im §erbft

bie $ompofition meines „S^tengi" begann, banb idj micr) nun an

nidjtS, als an bie eingige 2lbfid)t, meinem (Sujet gu entfpredjen:

idj [teilte mir fein Borbitb, foubern überließ mid) eingig bem

©efüf)le, baS mid) öer§et)rte, bem ©efüfjle, baß ic^ nun fo meit

fei. oon ber ©ntroidelung meiner fünftterifdjen Gräfte etmaS

BebeutenbeS gu ö erlangen unb etmaS nidjt UnbebeutenbeS gu

erwarten. 2)er ®ebanfe, mit Bemußtfein — menn aud) nur in

einem einzigen Xafte — feidfjt ober trioial gu fein, mar mir ent=

fe|lid). Sfflit öoller Begeiferung fe^te id) im SBhtter bie Kom=
pofition fort, fo baß id) im grüfjjafjr 1839 bie beiben großen

erften Slfte fertig t)atte. Um biefe Seit ging mein Kontratt mit

bem Xt)eater?2)ireftor gu @nbe, unb befonbere Umftänbe oer-

leibeten eS mir, länger in Mga gu bleiben. Bereits feit gmei

galten nährte id) ben Sßlan, nad) $ariS gu geljeu; id) tjatte beS^

§aX6 fdjon oon Königsberg auS ben ©ntttmrf eines OpernfüjetS

an (Scribe gefdjidt, mit bem Borfdjlage, benfelben, faul er if)m

gefiele, für feine Dtedjnung auszuführen, unb mir bafür ben

Auftrag, biefe Oper für $ari§ gu fomponiren, gu ermirlen.

ü)tatürtid) tjatte (Scribe bieß fo gut wie unbeachtet gelaffen.

iftidjtSbeftomeniger gab id) meine Sßläne nidjt auf, id) ging oiel=

metjr im (Sommer 1839 mit Sebfjaftigfeit mieber barauf ein,

unb oermod)te furg unb gut meine grau, fid) mit mir an Borb
eineS ©egetfdjiffeS gu begeben, meldjeS unS bis Sonbon bringen

follte. ©iefe (Seefahrt roirb mir eroig unoergeßlid) bleiben; fie

bauerte brei unb eine t)atbe SBodje unb mar reid) nn Unfällen,

dreimal litten mir oon Ijeftigftem (Sturme, unb einmal fal) fid)

ber Kapitän genötigt, in einem normegifd)en §afen einzulaufen.

$)ie 3)urdjfaf)rt burd) bie normegifdjen (Sdjären mad)te einen

munberbaren ©inbrucl auf meine $f)antafie; bie (Sage öom
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ftiegenben §ot!anber, mie idj fie au§ bem Sftunbe ber Sftatrofen

beftätigt erhielt, geroann in mir eine beftimmte, eigentümliche

garbe, bie Üjr nur bie oon mir erlebten (Seeabenteuer »erleiden

lonnten. $on ber äufserft angreifenben galjrt au§rul;enb, uer=

meitten mir afyt Sage in ßonbon; nid)t§ intereffirte mid) fo,

aU bie (Btabt felbft nnb bie $arlament§l)äufer, — öon ben

SDjeatern befucrjte iü) !eine§. §n Sßoulogne sur mer blieb idj bier

2öod)en: bort madjte idj bie erfte SBefamitfdjaft 9Jcet)erbeer'§, idj

tieft ifm bie betben fertigen Slftc meinet „Dftengi" fennen lernen;

er fagte mir anf ba§ greunblidjfte feine Unterftü|ung in $ari§

gu. Wlit fefjr menig (Mb, aber ben beften Hoffnungen betrat

ic§ nun $ari§. (Sänjttdj ofjne ade Empfehlungen mar tct) etngig

nnr auf -ätejerbeer angemiefen; mit ber auSgejeidjnetften (Sorg?

fam!eit fct)ien biefer für mid) einzuleiten, ma§ irgenb meinen

Qmeden bienlid) fein tonnte, nnb gettufs bünlte e3 mid), balb gn

einem ermünfdjten S^ele ju fommen, r)ätte ic^ e§ nidjt fo um=

gtüdlid) getroffen, bafj gerabe mäfjrenb ber gangen ßtit meinet

^arifer Aufenthaltes SWetyerbeer meiftenS nnb faft immer t)on

*ßari§ entfernt mar. SCudf» au§ ber Entfernung mottle er mir

gmar nü|lid) fein, nad) feinen eigenen $orau§fagungen fonnten

briefliche Söemütyungen aber ba Oon feinem Erfolge fein, mo

l)öd)ften§ ba$ unau3gefe|tefte perfönlid)e Eingreifen oon 2Bir=

lung werben lann. gunädjft trat idj in $erbinbungen mit bem

£f)eater de la Renaissance, toeldjeS bamal§ (Sdjaufpiele nnb

Dpern gugteict) aufführte. S(m geeignetften für biefe§ Realer

fd)ien mir bie Partitur meinet „ßiebegoerboteS"; aud) ba§ etroa§

fribote (Sujet märe gut für bie frangöfifcbe 25üf)ne §u verarbeiten

gemefen. $tf) mar bem 2)ireftor be§ £f)eater£ Oon Sftetyerbeer

fo bringeub anempfohlen, ba% er rtict)t anber§ tonnte, aU mir

bie beften SSerfpredjungen gu machen, ©emgufotge erbot fia)

mir einer ber frudjtbarften ^arifer 3:r)eaterbtcr)ter, ©umerfan,
bie ^Bearbeitung be§ <Süjet§ gu übernehmen. S)rei @tüde, bie

gu einer 5tubition beftimmt mürben ,s überfe|te Smmerfan mit

bem größten ®tüde, fo ba% ftdj meine SOtufif gu bem neuen

franjöftfctjen £ejte nod) beffer, at§ auf ben urfprünglidjen beut?

fdjen ausnahm; e§ mar eben äRufü, mie fie grangofen am leid)=

teften begreifen, nnb 9ltte§ oerfprad) mir ben beften Erfolg, al§

fofort ba$ Sweater de la Renaissance SBanferott madjte. Sllle

SDftuje, alle Hoffnungen roareu fo oergebenä gemefen. 3n bem=
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felben 2Binterf)afb}af)re, 1839 511 1840, fomponirte idj außer

einer Ouoertüre ju ($oetf)e'§ „gauft", I. Xfjeil, mehrere frangös

[ifdje Sieber, unter anbern audfj eine für mid) gemadjte fran§öfifct)e

Überfettung ber beiben ©renabiere t>on §. §eine. Sin eine mög^

fid) §u madjenbe Sluffüljrung meinet „SEien^t" in $ßari§ f)abe

id) nie gebadfjt, roeil icf> mit Sidjerfjeit Dorau§faf), ba$ idj wenige

ften§ fünf bi§ fedj§ galjre Ijätte märten muffen, eije felbft im

gtüdlid)ften gatte folcf)' ein $tan ausführbar gemorben märe;

audj mürbe bie Überfettung be§ £e£te£ ber bereits gur §ätfte

fertig fomponirten Oper unüberfteigtidje §inberniffe in ben Söeg

gelegt fjaben.— @o trat idj in ben «Sommer 1840 gänglidj ol)ne

alle nädjfte 2lu§fictjten. Steine SBefanntfdjaften mit §abened,

§atet>t), Söerlioj u.
f. m. führten burdjauS 5U feiner meitern 5In=

näfjenmg an biefe: in ^ari§ Ijat fein ®ünftter ftzit, fid) mit

einem anbern 5U bcfrennben, jeber ift in §a| unb fäiU um feiner

felbft mitten. §alebt) ift, mie alle Sßarifer ®ompontften unferer

3eit, nur fo lange öon (£ntl)ufta§mu3 für feine ®unft entflammt

gemefen, al§ e§ galt, einen großen ©ucceß §u geminnen: fobatb

biefer baoongetragen unb er in bie Sfteilje ber pritritegirten ®om=
poniftemSionS eingetreten mar, fjatte er nichts meiter im Sinne,

afö Opern §u machen unb ©elb bafür einzunehmen. ®a§ Sfte=

nommee ift OTeS in $ari§, baZ ©lücf unb ber SSerberb ber

®ünftler. $8erlieg §og midj tro§ feiner abftoßenben Statur bei

SBeitem mefjr an: er unterfdjetbet ftdj Ijimmetmeit öon feinen

Sßarifer Kollegen, beim er madjt feine 93cufif nidjt für'3 (Selb,

gür bie reine ®unft fann er aber audj nicfc)t fd>reiben, ifjm ent=

ger)t aller ©djöufjeitöfinit. (£r ftet)t in feiner Ütidjtung ööllig

ifolirt: an feiner Seite Ijat er nichts mie eine ©djaar 3lnbeter,

bk, ftact) unb ol)ne bal geringfte Urteil, in iljnt ben ©djöpfer

eines? nagelneuen SDiufif*8t)ftem§ begrüßen unb i§m ben ®opf
fcottenbS oerbreljt machen; — atle§ Übrige meiert ifjm au§ mie

einem Sßatmfinnigen. — ®en testen Stoß gaben meinen frü^e=

ren leichtfertigen Slnfidjten über bie Wlittd ber -töäifif — bie

Staliener. SDiefe gepriefenften Reiben be£ (SefangeS, ^ubini an

ber @pi|e, Ijaben mid) oollenbS gegen i§re äRuftf begoutirt. ®a§
^ublifum, oor bem fie fingen, trug ba$ ©einige 5U biefer 2öir=

fung auf mid) hzi. 3Me große ^arifer Oper ließ mid) gäuglidj

uubefriebigt burd) ben fanget atte§ ®enie§ in iljren ßeiftungen:

5ltte§ fanb idj gemöfjnlid) unb mittelgut. ®ie mise en scene
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unb bk $)eforationen finb mir, offen gejagt, ba% tiebfte an ber

gangen Academie Royale de musique. üßiet eljer raäre bk Op£ra

comique mid) §n beliebigen im @tanbe gemefen; fie befi|t bte

beften latente, nnb ifjre $orftetlungen geben ein ®ange§, (£igem=

tf)ümtid)e§, toeldje§ mir in £)eutfd)lanb nid)t fennen. 2)a£, ma§
jetrt für biefe3 &f)eater gefdjrieben mirb, gehört aber $u bem

@djted)teften, ma§ je in Reiten ber Entartung ber ®unft probu*

§irt morben ift; molnn ift bie fragte 3ftef)üT3, 3fouarb'§, Mottet?

bieu'§ nnb be§ jungen $tuber bor ben nieberträdjtigen Ona-
briüen^^t^men geflogen, bie f)eut' gn Xage augfdjueßtidj biefs

Xfjeater burd)raffetn? — £)a§ feurige, toa% ^ari§ oon ^8eac§=

tungämertfjem für ben üD?nftfer enthält, finb bk £)rd)efteiv®on?

§erte im @aate be§ (£onferöatoir§. S)ie Aufführungen ber beut*

fctjen 3nftrumental=®om{)ofitionen in biefen ®ongerten tjaben

auf mid) einen tiefen ©tnbrud gemadjt, nnb mid) Don feuern in

bie munberbaren ®ef)etmniffe ber ächten ®unft eingeweiht. SBer

bie neunte ©tympfjome Söeettjooen'g OoKfommen fennen lernen

miß, ber muß fie oom £)rd)efter be§ (£onferoatoir§ in $ari§ auf*

führen l)ören. — Stfefe ^onjerte ftetjeit aber OöHig allein ba
f

nid)t§ fnüpft fid) an fie an.

3dj ging faft gar nidjt mit ÜUfttfifern um: @elef)rte, SDMer^c.

bitbeten meinen Umgang: ict) l)abe ütel fdjöne Erfahrungen bon

greunbfdjaft in SßartS gemacht. — At§ \§ fo gän^tict) oljne ade

näd)ften Au3fid)ten auf $ari§ mar, ergriff idj mieber bie ®om=

pofition meines „9^ten§t"; id) befummle it)n nun für ©reiben,

einmal, meit id) an biefem Sweater bie beften Wlitkl oort)anbeu

mußte, bie £>eortent, £ia)atfd)ef it., §roeiten§, meit \ü) auf $e=

fanntfdjaften au§ meiner frü|eften $eit mid) ftü^enb bort am
erften Eingang gu finben tjoffen burfte. Sftein „£iebe§berbot"

gab id) nun faft gänglid) auf; id) fütjlte, ba$ idj mid) aB ®om*

poniften beffetben nidjt meljr achten lonnte. £)efto unabhängiger

folgte id) meinem magren fünftterifdjeu (Stauben bti ber gort=

fe|ung ber ^omöofition meines fRtengi. Sftanigfadjer Kummer
unb bittere 5Rott) bebrängten um biefe Qtit mein ßeben. Sßlöfc*

tict) erfctjien äftetyerbeer mieber auf eine furge Seit in $ari§. Stött

ber tieben§raürbtgften £l)ettnat)me ertunbigte er fic£) nadj beut

©taube meiner Angelegenheiten, unb mollte Reifen. üftun fetzte

er mid) aud) in $erbinbung mit bem SHreftor ber großen Dtter,

Seon Rittet: e§ mar babei auf eine gmei^ ober breialtige £)per
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abgefetjen, bereit ®ompofition für biefeS £§eater mir anvertraut

merben foHte. gd) fjatte für biefen gatt midj bereite mit einem

@üjet=(£ntmurfe oorgefeljen. £)er „ftiegenbe §otlänber", beffen

innige ^öefanntfc^aft icl) auf ber @ee gemocht Ijatte, feffelte fort=

mäljrenb meine ^ßr)antafie; bagu madjte idj bie 23efanutfdjaft oon

§. §eine'£ eigenttjümlidjer 91nroenbung biefer (Sage in einem

X^eile feines „@alonS". ^SefonberS bie oon §eine einem IjoU

länbifdjen Sfjeaterftücfe gleiten 3TiteI§ entnommene Söeljanb^

lung ber ©rtöfung biefeS ^lOaSüerue" beS £)cean3 gab mir 2Me3
an bie §anb, biefe <Sage $u einem Dpernfüjei ju benutzen. 3dj

oerftänbigte mid) barüber mit §eine felbft, Verfaßte ben (Sntmurf,

unb übergab it)n bem §errn 2eon Rittet mit bem ^orfcr)lage,

mir barnad) ein fraix§öfifcc)e§ Stertbuclj matfjen 51t taffen. @o meit

mar OTeS eingeleitet, als 9)cet)erbeer abermals t>on $ariS fort-

ging unb bie (Erfüllung meiner Söünfcbe bem ©djitffal überlaffen

muffte. 2Mb mar icl) erftaunt, oon Rittet gn erfahren, ber oon

mir überreichte ©ntmurf gefalle if)m fo fefjr, baf3 er münfdjte,

id) träte iljm benfelben ab. @r fei nämlid) genötigt, einem altern

SBerfpredjen gemäfj einem anbern ^omponiften balbtgft ein O^ern?

bud) jn übergeben: ber öoit mir verfaßte ©ntmurf fdieine iljm

gang §u folgern Qwedt geeignet, unb idj mürbe mafjrfdjeinlidj

lein Söebenfen tragen, in bie erbetene Abtretung eingumiEigen,

menn id) überlegte, baf$ idj t>or bem Verlauf oon oier $af)ren

mir unmöglidj Hoffnung machen tonnte, ben unmittelbaren 2luf=

trag gur ®ompofition einer Dper gu erhalten, ba er erft nod) 3u-

fagen an mehrere ®anbibaten ber großen Oper gu erfüllen Ijabe;

bis bafjin bürfte eS mir natürlidj bod) aud) gu lang merben, mid)

mit biefem @üjet Ijerumgutragen; id) mürbe ein neue» auffinben,

unb mid) geroifj über baS gebrachte Opfer tröften. 3>d) befämpfte

t)artnädig biefe 3u^utl)ung, otme jebod) etroaS SlnbereS, als

i>k Vorläufige Vertagung ber Sftage ausrichten gu fönnen. Sa)

regnete auf eine balbige SSieberlunft Sfterjerbeer'S unb fdnoieg.

SBäljrenb biefer 3^it mürbe idj öon @d)lefinger Veranlagt,

in beffen Gazette musicale 51t fd)reiben: id) lieferte mehrere auS=

füljrlidje Slrtifel „über beutfetje äftofif" u.
f.

m. %ox OTem fanb

lebhaften Beifall eine Heine ^ooeße, betitelt: „©ine Pilgerfahrt

51t $3eeil)ot>en". ®iefe arbeiten Ijaben mir nid)t menig geholfen,

in -ßariS befannt unb beamtet gu merben. 5m ^ooember biefcS

3a()reS tjatte \6) bie Partitur meines „^tengi" oollftäubig be-^

9iicf)arb SCBaguer, @ej. Schriften j. 2
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enbigt, unb fcmbte fie unbergügltdj nad) ©reiben. ®tefc Seit

trat ber ®utminationSpuntt meiner anwerft traurigen Sage: icli

fdjrieb für bie Gazette musicale eine Heine Lobelie: „£)aS (üsnbe

eine§ beutfdjen SftufiferS in $ariS", roorin id) ben ungtüdtidjen

§etben berfefben mit fotgenbem ®taubenSbefenntnif3 fterben lieft:

„Sdj glaube an ©ott, Sftogart nnb Söeetfjoöen". ®ut mar eS,

baft nun meine Oper beenbet mar, benn }e|t fal) icl) midj ge-

nötrjigt, auf längere Qext ber Ausübung aller ®unft §u entfagen:

id) mufjte für (Scrjlefinger Arrangements für alle gnftrum eute

ber SBelt, felbft für Comet ä pistons übernehmen, benn unter

biefer SSebingung mar mir eine Heine (Meisterung meiner Sage

geftattet. S)en Sßinter $u 1841 burdjbrad)te idj fomit auf baS

Unrüf)mtict)fte. 3m grüf)jat)r gog id) auf baS Sanb nad) Sfteubon;

bei bem marmen §erannaf)en beS (SommerS fetjnte id) mid) raie^

ber nadj einer geiftigen Arbeit; bie SSeranlaffung bagu follte mir

fdmeller fommen, als id) backte. Sd) erfuhr nämlidj, ba$ mein

(Sntmurf beS £ejte§ pm „fliegenben §oHänber" bereits einem

£)idjter, $ßaut goudje, übergeben mar, unb icl) far), ba% erftärte

id) mid) enbticl) $ur Abtretung beffelben nid)t bereit, id) unter

irgenb einem SSormanbe gän^tid) barum fommen mürbe. Sd)

miltigte alfo enblidj für eine gemiffe (Summe in bie Abtretung

meines ßmtmurfeS ein. Sei) r)atte nun nid)tS Eiligeres §u ttjun,

als mein (Sujet felbft in beutferjen Werfen auszuführen, lim fie

5U fomüoniren, t)atte idj ein ®tat>ier nötl)ig, benn nad) breioiertek

jähriger Unterbrechung aKeS mufifalifdjen ^robu^irenS mußte

id) mid) erft mieber in eine mufüalifdje Atmofpr)äre §n berfefcen

fud)en: ict) mietljete ein $iano. üftadjbem eS angefommen, lief

id) in roar)rer (Seetenangft umfjer; icl) fürchtete nun entbeden ju

muffen, ba§ icl) gar ni<f)t meljr äßufifer fei. 50?it bem SWatrofen*

djor unb bem (Spinnertieb begann icl) juerft; AUeS ging mir im

ginge öon «Statten, unb laut auf jauchte id) bor greube bei

ber innig gefüllten Sßaljrnetjmung, ba$ id) noct) SDhififer fei.

Sn fieben SBodjen mar bie ganje Dper fomponirt. Am (£nbc

biefer &\t überhäuften mid) aber mieber bie niebrigften äußeren

(Sorgen: jmei bolle Sftonate bauerte eS, et)e idj baju fommen

tonnte, bie DuOertüre §u ber ootlenbeten Dpcr ju fdjreiben, trofc-

bem id) fie faft fertig im ®opfe herumtrug. Sßatürtidj lag mir

nun nichts fo fefjr am §er$en, als bie Oper fdjnett in ©eutfd^

lanb §ur Aufführung §u bringen: üon 9#ünd)en unb Seipgig er=
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Ijiett icfj abfcrjfägige Slnttüort: bie Dper eigne fid) ntdjt für S)eutfcf^

taub, tjiejs e§. 3d) £t)or Ijatte geglaubt, fie eigne ficrj nur für

®eutfd)tanb, ba fie «Saiten berührt, bie nur bei bem S)eutfcf)en

§n erflingen im ©taube finb. — (Snblidj fdjtcfte tdj meine neue

Arbeit an SDZetyerbeer nad) Berlin, mit ber 93itte, üjr bie s2(n=

nafjme an bem bortigeu §oftt)eater ju öerftf) äffen. Wflit giemtidjer

©crjnelle mürbe biefe bemirlt. ®a bereite aud) mein „^ien^i"

für ba& 2)re§bner §oftfjeatcr angenommen mar, fo fafj itf) nun

ber Sluffü^rung praeter metner SBerfe auf ben erften beutftfjen

Söütjnen entgegen, uub unttrittfürlidj bräugte fidj mir bie 2(nftcfjt

auf, baf$ fonberbarer SSeife $ßari§ mir bom größten ^uijeu für

©eutfdjlanb gemefen fei. gür s$ari§ felbft mar tdj je|t auf einige

gatjre au§ftdjt§'Io§ ; tdj berlteg e§ bafjer im gritfjjafjre 1842. gum
erften 9ftale far) idj ben S^eüt, — mit gellen grauen im Stuge

fdjrour idj armer ®ünftler meinem beutfdjen $aterlanbe emige

£reue.



„Du* tfiekanertort".

^öerid)t über eine erftc Dpernauffül)rung.

2i>on meiner §tuetten oöttig ausgeführten Oper, baä Siebet
tt erbot, tljeile id) nur eine ©fijje be§ fogenannten £e£te£, fo

rate einen SBeridjt über ben SSerfuctj ifjrer 2Iuffül)rung unb bie

baran fidj Inüpfenben Umftänbe mit. 2öie ic§ im betreff meiner

erften Dper, „bie geen", au£ bem ®runbe raeil fie in feiner

Söeife bie Öffentlichkeit berührt fjat, eine älptlidje dJlittfy eilung

unrerlaffe, glaubte idj biefeS graeite Sugenbraerl nic§t gän^tid)

übergeben ju bürfen, ba e§ mit ber Öffentlichkeit rairflid) in eine

fotaje S3erüt)rung gelangte, unb biefe nachträglich nocf) bemerlt

raorben ift.

2)a§ Sßoem §u biefer Oper entraarf \6) im Sommer be§

ga^re§ 1834, mäfyrenb eineS $ergnügung§aufentf)alte§ in £epli|,

raorüber idt) in meinen SebenSerinnerungen folgenbe Slufjeic^'

nungen feftg ehalten Ijabe.

2(n einigen fdjönen borgen ftafjt irf) mid) au3 meiner Um-
gebung fort, um mein griujftücf einfam auf ber „@d)ladenburg"

5U nefjmen, unb hei biefer Gelegenheit ben ©ntraurf §u einem

neuen £)perngebid)t in mein Safdjenbud) auf§u$eidjnen. 3>d) fyattz

mid) §ier§u be§ ©üjet§ üon ©fjafefpeare'S ,fflaa% für 99?aaf3"

bemächtigt, meldjeS icfj, meiner jetzigen (Stimmung angemeffen,

in fet)r freier SSeife mir gu einem Operubud), bem itf) ben £itel:

„ba% Sieb e§0 erbot" gab, umgeftaltete. 2)ie bamalS fpu!en=

ben $been fc eg
;
jungen (Suropa", foraie bie Seftüre be§ „21 r*
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btngljetto", gefdjärft burd) meine fonberbare (Stimmung, in

metdje id) gegen bie beutfdje Dpernmufif geraden mar, gaben

mir ben ($runbton für meine Sluffaffung, meiere befonber§ gegen

bie puritauifdje §eud)etei gerietet mar, unb fomit gur füljnen Sßer*

Ijerrlidjung ber „freien @tnnlid)feit" führte. £)a3 ernfie <St)ale=

fpeare'fdje ©üjet gab id) mir 9#üf)e, burd)au§ nur in biefem (Sinne

51t oerftet)en; id) fafj nur ben finftern, fittenflrengen (Statthalter,

felbft oon furchtbar leibenfdjafttidjer Siebe 5U ber fd)önen üftotuge

entbrennenb, raeldje, inbem fie ifyn um SBegnabigung it)re§ megen

eine» Siebest) erge|en§ gum Xobe oerurtfyeitten 23ruber§ anfielt,

burd) SRitt^eilung ber frönen Söärme it)re§ menfd)tid)eu @e-

füt)l§ in bem ftarren Puritaner bie oerberbttd)fte ©lut'fj entgün*

bet. S)a§ biefe mädjtigen ^otioe im <St)afefpeare'fd)en (Stüde

nur fo reid) entraidett finb, um befto geroidjtiger enbtidj auf ber

2Bagfd)ale ber (^eredjtigfeit gemogen $u merben, taugte mir

burd)au3 nidjt gu beadjten; e§ lag mir nur baran, ba§ (Sünb*

fjafte ber §eud)etei unb ba% Unnatürtidje ber graufamen <Sitten=

rid)terei aufreden. (Somit ließ id) ba§ „Sftaaß für SOZaaß"

gän^tict) falten, unb ben §eucbler burd) bie fidj rädjenbe Siebe

altein §ur ©träfe gießen. 2lu§ bem fabelhaften SBien oerlegte

id) ba& (Sujet nad) ber ^jauptftabt be£ gtütjenben (Sijilieng, in

raetcfyer ein beutfd)er (Statthalter, über bie iljm unbegreiflich freien

Sitten ber SSetoölferung empört, ju bem Sßerfud) ber ®urcf)fülj-

rung einer puritanifdjeu Reform fdjreitet, in metd)em er fläglidj

erliegt. SSermut^tid) fjalf bie „(Stumme üon ^ortici" einiger*

maßen fjierbei: and) Erinnerungen an bie „<Sijitianifc§e $e§üer"

mögen mitgerairft tjaben; roennid) bebenfe, ba$ enblictj aud) felbft

ber fanfte ©ijüianer SScllini unter ben gaftoren biefer ®om=

pofition mit§äl)tt, fo muß id) alferbing§ über ba§> fonberbare Quid-

pro-quo lächeln, 51t metdjem ficf> l)ier bie eigentt)ümlid)ften yR\&

ücrftänbniffe geftatteteu.

S)od) erft im SBinter 1835 §u 1836 gelangte id) jur $e=

enbigung ber Partitur meiner Oper. (S§ gefetjat) bieß unter ben

Oerrairrenbften ©tnbrüden meinet Umgänge^ mit bem tteinen

<Stabtt)eater §u 9Jcagbeburg, beffen £)pernauffüt)rungen id)

§raei SBinterfjatbjatire über al§ Sftufifbireftor geleitet l)atte.

©ine feltfame Sßermitberung meinet ®efd)made§ mar au§ ber

unmittelbaren Sßerütjrung mit bem beutfetjen Opernmefen l)er=

borgegangen, unb biefe beroäljrte fid) nun in ber gait5en Anlage



22 ®a§ SiebeSberbot.

unb 21u§füf)rung metner Arbeit in ber SBeife, bafj ber iugenb-

lidje SBeetfjoben* unb 2Beber=(Snt^ufiaft gemi§ t>on Sfttemaub au§

biefer Partitur erfannt werben tonnte.

3$r (Sdjidfal mar nun folgenbe§.

STrotj einer föniglid)en llnterftütmng unb ber (Stnmtfdmng

be§ £t)eatercomite§ in bie $ermattung Hieb unfer mürbiger

S)ireftor in perennirenbem 93an!erott begriffen, unb an ein gort-

befielen feiner £l)eateruuternet)mung, unter irgenb metdjer gorm,

mar nidjt ju benlen. (Somit foUte bie $(uffüt)rung metner Oper

burd) ba% mir §u (Gebote ftet)enbe, redjt gute Sängerperfonat

^um 5Iu§gaug§pun!tc einer grünbtidien SSenbung meiner mi§=

lidjen Sage merben. 3dj v)attt §ur (Sntfdjäbigung gemiffer fReife^

loften bom uorigen (Sommer t)er eine Sßenefigüorftellung §u mei=

neu ©unfteit §u forbern; natürlich befthnmte id) eine 5luffüf)rung

meines? 2ßerfe§ baju, unb bemühte mid) r)ierbei, ber 'SHreftton

biefe mir ju ermeifenbe ($unft fo wenig wie mögtidj foftfpietig

$u madjen. £)a bem ungeadjtet bie $>ireftiott einige Auslagen

für bie neue Dper 5U tragen Ijattt, oerabrebete id), ba$ bie ©im
nannte ber erften 5tuffüf)rung itjr üOerlaffen bleiben foUte, Wo=

gegen id) nur bie ber feiten für midi in s#nfprud) natmt. ®af$

cmdj bie Qdt be§ (£inftubiren§ gängltct) an ba% (Snbe ber Saifou

IjinauSgerücft mürbe, fdjien mir nid»t eigentlich ungünftig, ba idj

annehmen burfte, ba% bie legten Sßorftetlungen be§ oft mit mt-

gewöljnficfjem Beifall aufgenommenen $erfonat§ mit befonberer

£f)eifnat)me Oom ^ßublÜum beachtet merben mürben, ßeiber aber

erreichten mir ba% gemeinte gute @nbe biefer Saifon, metd)e3

auf Gntbe 5Iprit feftgefe|t mar, gar nidjt, ba fd)on im Sttärj,

megen Unpünfttidjfeit ber ©agenja^lung, bie beliebteren Doerm
mitglieber, roelctje fid) anber§Wo beffer Oerforgen lonnten, ber

2)ireftion, meiere in ifyrer 3af)tung§unfäf)igfeit hiergegen feine

Mittel §ur Verfügung fjatte, i^ren 2lbgang an5eigten. £ftun marb

mir atterbing§ bang: baZ «Suftanbefommen einer 2luffül)rung

meinet „8iebe§üerbote§" fcfjtert meljr at§ fragtid). S)er großen

Beliebtheit, meiere id) bei allen Dpernmitgliebern geno{3, oer-

banfte id) e§ allein, ba$ fict) bie «Sänger nidjt nur §um Stuhl-
ten bi§ an ba§ (£nbe be§ 9J?onate§ -Wläxfa fonbern aud) 5ur Über=

nannte be§ für bie fur^e Seit fo fet)r anftrengenben (£inftubiren§

meiner Oper bewegen liefen. ®iefe Qtit, füllten nod) jWet Stuf-

füljrungen 5U Staube fommeu, mar fo fnapp 5ugemeffen, bafj
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mir §u alten groben nur geljn Sage für un§ Ratten. ®a e§ fid)

feine£meg§ um ein leid)te£ (Singfpiet, fonbern, tro| be§ leicht*

fertigen (£f)arafter§ ber Sftufif, um eine große Oper mit gal)t=

reichen unb ftarfen ßmfemblefäijen Rubelte, mar baS Unternel)=

nteu raot)t tollfiirjn gu nennen. 3d) ^au^e jebodj auf ben ©rfolg

ber befonberen Stnftrengung , meldjer mir §u Siebe bie (Sänger,

inbem fie frül) unb SfbenbS uuau§gefe|t ftubirten, fict) gern unter-

Sogen; unb ba troijbem e§ rein unmögtidj mar, ju einiger be-

mußter ©idjerfjeit, namentlich aud) be§ @ebäd)tniffe£, ^i ben

(Geplagten ^n gelangen, fo rechnete id) fdjließlid) auf ein 2öun=

ber, metdjeä meiner bereite erlangten ©efct)icflict)feit im SDirigiren

gelingen foßte. SBeldje eigent^ümlidje gäfyigfeit itf) befaß, ben

«Sängern §u rjelfen unb fie, trotj (jödjfter ttnficljerljeit, in einem

gemiffen täufd>enben gluffe gu erhalten, geigte fid) mirftid) in

ben menigen Drdjefterproben, mo id) burd) beftänbige§ (Souff=

liren, lautet ÜOcitfingen unb braftifdje Anrufe betreffe ber nötigen

TOion, ba% ($ange fo im ®elei§ erhielt, baß man glauben formte,

e§ muffe fid) gang erträglich ausnehmen. Seiber beamteten mir

nidjt, baß hti ber 51uffüf)rung, in 2lnmefenl)eit be§ ^ubli!um§,

att
;

biefe braftifdjen Mittel gur Söeroegung ber bramatifd) mufi-

falifctjen SDxafdjinerie fid) einzig auf bie 3 e^ eix meinet XatU

ftode§ unb bie Arbeit meines? 9Jcienenfpiel§ befdjränfen mußten.

SStrflicr) maren bie (Sänger, namentlich be3 männtidjen $erfo-

nal3, fo außerorb entlief) unfidjer, baß ^ierburd) eine oom Anfang

bi§ gum (Snbe alle 2öir!fam!eit üjrer Collen läljmenbe S3efangen=

Ijeit entftanb. 2)er erfte Senorift, mit bem fdjmäctjften @ebäc§t=

niffe begabt, fuctjte bem lebhaften unb aufregenden ©fmrafter

feiner 9Me, be§ SBilbfangeS ßugio, burd) feine in §ra ^ia?
öolo unb gampa erlangte Routine, namentlich aber aud) burd)

einen unmäßig biden unb flatternben bunten geberbufd), mit

beftem Söillen aufgutjelfen. Strohern mar e§ bem ^ublifum

nidjt gu öerbenlen, ba% e§, namentlich ba bie S)ireftion ben®rud
ton £ejtbücl)era nid)t gu Stanbe gebraut Ijatte, über bie $or=

gänge ber nur gefungenen £>anblung gan^lict) im llntlareu blieb.

9Jät 9tu£nafjme einiger Partien ber (Sängerinnen, meiere aud)

beifällig aufgenommen mürben, blieb ba§ ©ange, metd)e§ 0011

mir auf fede, energifdje ^Cftion unb (Spradje abgefeljen mar, ein

mufifalifdjeS Sdjüttenfpiel auf ber Scene, gu meinem ba§> Dr«

djefter mit oft übertriebenem ©eräufd) feine uuerHärlidjeu (£r-
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güffe juin SBefien gab. 2113 djarafteriftifd) für bie Veljanbtung

meiner Xonfarben ermähne id), baß ber ©ireftor eine§ preufji*

fcrjen 9J?ilitär^ufifcorp§, meinem übrigens bie &a<fye fefjr ge-

fallen Ijatte, mir für gufünftige arbeiten boct) eine mofylgemeinte

Einleitung §ur Söefjanbtung ber türfifdjen Trommel §u geben für

nötljig Ijielt. (£l)e tdj ba§ meitere Sdjidfal biefer nmnbertidjen

3>ugenbarbcit mittljeite, öertoeile idj nodi, um über ben (Xfjaraf-

ter berfelften, namenttid) in betreff ber S)idjtung, fürs §« be-

ridjten.

£)a£ in feinem ©runbe fefjr ernft gehaltene <5tM ©Ijafe-

fpeare'3 mar in meinem Sujet gu folgenber gaffung gelangt.

„(£in ungenannter ®önig oon Sizilien oerläßt, mie id) oer?

mutfje, ju einer Steife nadj Neapel, fein ßanb, unb übergiebt

bem oon üjm eingefejjteu Statthalter, — um itjn al§ ®eutfd)en

gu c^aralterifiren, einfadj „griebrid)" genannt, — bie SSolI-

mad)t, alle Mittel ber föniglidjeu ©emalt jum Verfud) einer

grünblid)en Reform be§ «Sitten§uftanbe§ ber §anptftabt, an mel?

d)em ber ftrenge fJtatt) fcgerniß genommen, angumenben. SSeim

SB e ginn be§ Stüde§ fter)t man bie Wiener ber öffentlichen ®e?

malt in ooller Arbeit, Voll§beluftigung§l)äufer in einer SSorftabt

Sßalertno'S tt)eil§ gu fd)tießen, tr)eü§ gang nieberjureißen, unb

bie Söeoötferung berfelben, bie SSirtfje unb 23ebienung, gefan-

gen fortzuführen. S)a§ Voll ttjut biefem beginnen (Sinljaft;

große Schlägerei: ber (£f)ef ber Sbirren, SBrigljella (93aßbuffo)

im ftärlften @ebränge, berlieft, nadj beru^igenbem Xambour-

mirbel, bie Verorbnung be§ Stattfmlter§, in ®emäßf)eit tt>et-

tfjer, 5ur Sicherung eines? befferen Sitten5itftanbe3, in gefcfyefjener

Söeife geljanbelt morben fei. allgemeine Verljölmung unb Spott?

d)or fällt ein; Sujio, junger (£belmann unb jom'ater SBüftling

(Xenor), fdjeint fiel) gunt Volföfüljrer aufmerfen §u motten, unb

finbet fofort SSeranlaffung, ber Sadje ber Verfolgten fid) ein*

geljenber anzunehmen, al§ er feinen greunb (£laubio (ebenfalls

£enor) auf bem Sßege nadj bem ©efängniffe baljergefütjrt fieljt,

unb üou biefem erfahrt, ba% er, einem oon griebricl) tjeroor?

gefügten uralten ($efe|e gemäß, megen eine§ 2iebe§oergefjen3

mit bem £obe beftraft merben foll. ©eine (beliebte, mit ber

eine Vereinigung bisher ifjm burdj bie feinbfeligen Sltern ber?

felben bermefjrt ift, marb oon ifym Butter; 5U bem §aß berVer?

manbten gefeilt fidj griebridj'3 puritanifdjer föifer; er fürchtet
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ba§ Sdjlimmfie unb l)offt einzig auf bem SSeg ber ©nabe Ütet^

tung, fobalb ber gürbitte feiner Sdjmefter Sf ab eil a cS getin^

gen bürfte, baS §er$ beS §arten iint§uftiimnen. ßu^io gelobt

bem greunbe, gfabello fofort im Softer ber ©ttfabetfjtnermnen,

in iüeldjem fie bor ^urgent als ^obi^e eingetreten, aufäufudjen.

— ©ort, in ben fttüeit dauern beS ®lofterS, lernen mir nun

biefe Sctjroefter im traulichen ®efpräd) mit iljrcr greunbin, ber

ebenfalls als 9^obi§e eingetretenen Marianne, näfjer fernten.

Marianne entbecft ber greunbin, oon ber fie längere Seit ge-

trennt mar, baS traurige Sdjtclfal, baS fie Ijierljer geführt fyabe.

(Sie ioarb bon einem t)od)ftef)enbeu Staune, unter ber SBerficfje*

rung einiger Xreue, 51t geheimer StebeSberbinbung bermodjt; eub=

lief» aber fanb fie fiel), in Ijödjfter *ßotl), Oon iljm bertaffen unb

fogar Oerfolgt, benn ber $errätf)er ermieS ftdj iljr gugteid) n^
ber mädjttgfte SDeann im Staate, lein geringerer al§ ber jetzige

(Statthalter beS Königs fetbft Sfabella'S Empörung madjtfid)

in feuriger SBeife Suft, unb iljre Söerufjtgung folgt nur auS bem

ßmtfcrjluffe, emeSBelt §u berlaffen, in toeldjer fo ungeheure greOel

ungeftraft Oerübt merbenbürfen.— 211S it)r nun Sujio bie ®unbe

bom Sd)idfat it)re§ eigenen SBruberS bringt, get)t it)r21bfd)eu bor

bem get)ttritte beS SkuberS fofort in fjetle (Sntrüftung über bie

Sd)änbtid)fett beS l)eud)lerifd)en Statthalters über, meldjer ben

uuenblid) geringeren gefjler beS SBruberS, ben minbeftenS fein

Verrat!) befledte, fo graufam gu beftrafen fid) anmaßt, gfjre jjef*

tige 5lufmaUung geigt fie nnborfidjtiger Sßeife ßugio im ber?

fü^rerifduften Sitf)te; fcr)neH oon heftiger Siebe enthübet, bringt

biefer in fie, für immer baS ®lofter §u bertaffen unb feine §anb

an§unel)men. ®en ®eden raeifs fie fogleidj mürbeboll in Sd)ran?

len gu galten, befdjtießt aber ofjne Sögern, fein Geleit nad) bem

®erid)tSf)auS gum (Statthalter anguneljmen. — §ier bereitet fiel)

nun bie ®erid)tSfcene bor, toeldje icf) buret) ein burtcSteS SSer^ör

berfd)iebener S3erbred)er gegen bie Sitttidjfeit burdj ben Sbirren?

dt)ef 93rigf)elta einleitete. 2)er ©rnft ber Situation roirb bann

befto auffälliger, als bie finftere ©eftalt grtebridj'S burd) baS

tobeub eingebrodjene 23oIf, SRufje gebietenb, eintritt, unb baS

$öerr)ör (Xlaubio'S burd) ifjn felbft in ftrenger gorm borgenom=

men mirb. Sd»on mill ber Unerbittliche baS Urttjeil auSfpredjen,

als 3f ab ella Ijingufommt unb bor Willem eine einfame Unter?

rebung mit bem Statthalter berlangt. gn biefer befjerrfdjt fie
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fidj, bem gefürd)teten unb bon tyx bennod) oeradjteten Spanne
gegenüber, mit ebler 9ftäfngung, inbem fte 5unäd)ft fiel) nur an

feine OTtbe unb (Snabe meubet. ©eine (Sinmürfe fteigern tfjren

Slffeft: fie fieHt ba§> Sßergefjen be§ Arabers in rütjrenbem Stdjte

bar, unb bittet um Söer^eüjung für ben fo menfd)lid)en unb feines-

meg§ untier^ei^lic^en gefjttrttt. 2)a fie ben (Sinbrud iljrer toar-

men (Sd)ilberung getoat)rt, fät)rt fie immer feuriger fort, fid) an

bie eigenen ®efüt)le be3 \t%t fo t)art fid) oerfd)lieJ3enben §er§eng

be£ fRtct>ter^ p menben, meldjeS boct) unmöglich oon je ben gleichen

(Smpfinbuugen, meldje ben trüber I)inriffen, gän§Iicf» oerfdjloffen

gemefen fein tonnte, unb beffen eigene ©rfa^rung fie je|t 5ur

äftittjütfe für it)r angftoolleS ®nabengefudj anrufe, Sftun ift ba3

(£i§ biefeS §er§en§ gebrochen: griebrid), oon ber Sd)önl)eit

Sfabella'S hi§> in ba3£ieffte erregt, fül)lt fid) feiner nid)tmel)r

mächtig; er öerfpridjt 3fa bella, ma§ fie nur »erlange, um ben

$ret£ ifjrer eigenen Siebe, ®aum ift fie biefer unerwarteten SBir-

hing inne gemorben, aU fie, in pdjfter Empörung über foldje

unbegreifliche @d)änblicf)feit, §u &t)üre unb genfter l)inau» ba$

$8olt herbeiruft, um oor aller SBelt ben §eud)ter $u enttaroen.

Sdjon ftür§t Wt§> in 3Iufru§r in bie @erict)t§^aHe herein, a\§>

e§ griebrid)' 3 öer^meifelter Energie gelingt, mit menigen be^

beutungSbollen Söeifungen Sfabella ba§ unmöglidje (Mingen
il)re§ $orl)aben§ bar^ut^un: er mürbe füljn itjre 9lnfd)ulbigung

leugnen, feinen Antrag at§ Mittel ber SSerfudmng angeben, unb

jtneifeüog (Glauben finben, fobalb e§ fic§ barumtjanble, ben$or=

murf eines leichtfertigen SiebeSantrageS 5urüd§umeifen. 3fa-
bella, felbft befc^ämt unb oermirrt, erlennt ba$ SRafenbe ÜjreS

Beginnens, unb überlädt fid) bem ^nirfdjen ftummer SSer^neifs

lung. 2lt§ nun griebrid) bem SBolfe bon feuern feine l)öd)fte

Strenge, unb bem SSerllagten fein Urteil angefünbigt, gerätl)

Sfa bella, burd) bk fdjmerälidje Erinnerung an Marianne'

3

(Sdjidfal geleitet, bli|fd)nell auf ben rettenben SluStoeg, burd)

Sift §u erreichen, ma§ burd) offene (bemalt unmöglid) erfdjeiut.

hierüber gef)t tljre (Stimmung auS ber tiefften Trauer mit jätjem

Sprung in auSgelaffene Saune über: bem jammernben Vorüber,

bem befühlten greuube, bem ratljtofen SSolfe, menbet fie fid)

mit ber SSerljeifmng be§ luftigften SlbenteuerS ju, bn§ fie Tillen

bereiten merbe, ba felbft bie (£araeOal§=&uftb arbeiten, tueldje ber

Statthalter foeben ftreng ocrboten, biegmal mit befonbcrer 2lu§*
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gelaffenfjeit begangen roerben foHten: benn jener gefürdjtete SSei^

bieter ftetle fidt) nur 511m (Schein fo graufam, um alle äöett burdj

feine luftige £t)eüna(nne an OTem, roa§ er tierboten, befto an=

genetjmer §u üb erraffen. Wt§> fjält fie für roafjnfinnig gemor*

ben, unb namentlich griebrid) tiermeift ü)r mit Ieibenfdt)afttict)er

§ärte ifjre unbegreifliche Stt)ovr)eit: roenige Sßorte ü)rerfeii§ ge=

nügen jeboct), ben Statthalter felbft jum Taumel bafjin ju reißen;

benn fte berfpridjt ü)m, mit §etmlict) jutrauudjem gtüftern, bie

Erfüllung aller feiner SBünfdje unb bie Sufenbung einer ©lücf

berljetßenben SBotfdjaft für bie folgenbe 9cad)t. — So enbet in

fjöctjfter Slufregung ber erfte 2lft. 3Mdje§ bei* fo fdjneE gefaßte

$lan ber §elbin ift, erfahren mir im beginn be§ jmeiten, mo

fie im ©efängnifc be§ SöruberS fierr) einfielt!, um btefen gunädjft

noefj gu prüfen, ob er ber Rettung roertl) fei. Sie entbedt ifmi

bie fdjmadjüotten Anträge griebridj'S, unb fragt ü)n, ob er

um btefen $rei3 ber Unehre feiner Sdjmefter fein oernrirfte§

Seben §u retten begehre? £)er ^öctjfteu (Sntrüftung unb Opfer*

bereitmiHiglett (Stanbto'S folgt, ba er nun 51bfd)ieb für biefe§

ßeben bon ber Sdjtnefter nimmt, unb er biefer bie ergreifenbften

®rüße an bie fjutterlaffene trauernbe (beliebte aufträgt, enblicr)

bie meiere Stimmung, meiere ben Unglüdlic^en burd) bie 28ef)*

mutlj bi§ 5ur Sajroädje fürjrt. Qfabetla, bie ü)m bereits feine

Rettung auuinbigen wollte, f)ätt beftürjt tnne, ba fie ben Vorüber

öon ber §öl)e ber ebelften Söegeifterung bi§ jum leifen SBefennfc

uiß ber ungebrodjenen 2eben3luft, jur fd)üd)ternen grage, ob

ber $ßrei£ feiner Dtettung ft)r unerfc^ttmtgtid) frf)iene, anlommen

fielet. ©ntfefct färjrt fie auf, ftöfjt ben Unraürbigeu bon fid), unb

lünbigt ü)m an, baß er nun §u ber Sdjmad) feinet Xobe§ aud)

nod) it)re öotte $erad)tung Ijinnefjmen foHe. üftadjbem fie ifjn

bem Sdjüeßer bon feuern übergeben, geigt fidj ü)re §a(tung im

fdmetten Söedjfel fofort mieber in tyeiter übermütiger gaffung:

fie befdjüeßt jroar ben SBan!elmütf)igen burd) längere ilngemiß;

l)eit, in meldjer er über fein Sd)idfat bleiben fott, 5U beftrafeu,

bleibt aber nicljtöbeftoroeniger bei Ü)rem Sßorfatj, bie SBelt öon

bem fdjeußlicbften §eudt)ler, ber Ü)r je ®efe|e borfcljretben wollte,

511 befreien. Sie fmt Marianne babou benad)rid)tigt, hak biefc

bei ber griebrid) für bie %latf)t jugefagteu ßufammenfunft bk
©teile ber treulog begehrten Qfabetta einnehmen folle, unb

fenbet nun griebrid) bie öHulabuug §u biefer «Sufammenfunft



28 &o3 SiebeSberfcot.

gu, roeldje, um ben geinb nodj mefjr in bci§ SBerberben 51t oer=

nudeln, in ^agfenoermummung unb an einem ber Don ifjm

fetbft unterfagten 23etuftigung3orte, ftattfinben fott. £)em SBilb*

fang ßujto, raeldjen fie für ben feden ßiebeSantrag an bte^om^e

ebenfalls gu ftrafeit fid) Vorgenommen t)at, tljeift fie Sriebrid)'3

23egef)ren nnb tfjren oorgeblidjen nottjgebrungenen ©ntfdjtufj,

biefem 23egel)ren §u roiltfatjren, in fo unbegreiflich) leidjtgefafjter

Söeife mit, ba§ bcr fonft fo ßeidjtfertige tn'erüber in ba% ernft-

Hdjfte (£rftauuen nnb t>er3tt>eif{uug»ootle£ SRafen gerät!): er

fdjtuört, biefe unerhörte (Scfjmadj, raenn bie ebte Jungfrau fie

ertragen motte, bennoct) feinerfeit§ mit aller bemalt Von iljr ah-

gumenben, unb liebet ganj Palermo in Sßranb unb 21ufruf)r 51t

bringen. — SBirffidj Oeranftattet er, bafj 2ltle§, ma§ il)m be^

fannt unb befreunbet ift, am Slbenb, ttrie 5ur (Eröffnung bcr oer^

botencn großen (£arneüal§^ßrogeffion, fid) am Ausgange be§

(£orfo eüifinben fott. 2ll§ e§ mit ©inbrucl) ber %lad)t bort be-

reite milb unb luftig Ijergeljt, finbet fid) ßujio ein, um burd)

ein au§getaffene§ ©arnetmfStieb, mit bem ©cfylußrcfram: „rocr

fid) nid)t freut hd unfrer ßuft, bem fto^t ba$ Keffer in bie

Sßruft", bis gur offenen blutigen (Empörung auf§urei5en. ®a
unter 33rigr) elfa'^ güfjrimg eine QSanbe öou®birren fid) nähert,

um bie bunte äftaffe §u §erftreuen, fott ba& mentcrifcrje $orf)aben

bereite 5ur 2lu§füi)rung fommen; bod) Verlangt Sugio für je|t

nod) nachgeben unb fid) in ber 9^ät)e §u 5erftreuen, ba r)ier ju=

Vor noer; ber eigentliche 2lnfül)rer ifjrer Unternehmung Von üjm

gemonnen merben foEe; eben t)ier befinbet fiel) nämlid) ber Ort,

meld)en ^fabella in ifjrem Übermut!) it)m als benjenigen iijrer

Vorgeblidjeu Sufammenlunft mit bem (Statthalter Verraten r)at.

tiefem letzteren lauert nun ßu§io auf: roirttid) erfennt er it)n

in einer forgfältig' Oermummenben 3Wa§fe, Ijä'lt it)n im SSege

auf, unb ba jener getoaltfam fid) toSrainbet, null er ifjm mit lautem

9?uf unb gezogener Sßaffe nachfolgen, als er, auf ber im ©ebüfd)

Verftedten Sf ab eil a Sßeranftattung, felbft aufgehalten unb irre-

geleitet rairb. gfabella tritt t)erVor, freut fid) beS ®ebanfenS,

in biefem Slugenbltcf ber Verratenen Marianne ben treulofen

(hatten gurüdgefütjrt 5U miffen, unb ba fie foeben baS Verfvro=

ct)ene SBeguabigungSpatent beS SöruberS in ber §anb 511 galten

glaubt, ift fie im begriff, gutmütig jeber weiteren dlad^ 511 ent?

fagen, als fie, beim ©djein einer gadel bie @d)rift erbredjenb,
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5u if)rem ©ntfe^eu ben öerfd)ärften §inrid)tung§befel)l erfennt,

Wellen ber ä^fatt baburd), baf$ fie bie ®unbe ber Sßegnabigung

itjrem trüber Vorenthalten mollte, vermöge SBeftedjung be§ Sdjlie*

f$er§ je|t in üjre §anb geliefert §at. üftad) §arten kämpfen gegen

bie ü)n §ermü^lenbe Seibenfcljaft ber Siebe, Ijatte gviebrtcr),

feine Dfjnmadjt gegen biefen geinb feiner Sftulje erfennenb, be^

fdjloffen, raenn aud) al§ SBerbredjer, bod) al§ ©fjrenmamt §u

®runbe $u geljen. (Sine Stunbe an S-fa&ella'S SSufen, bann

ber eigene &ob — nad) bemfetben ®efe£, beffen Strenge un=

lütb erruftid) (£laubio'§ Seben Verfallen bleiben foK. Sfabella,

roeldje in biefer §anblung nur eine neue Häufung ber Sd)änb=

lid)feiten be§ §eucl)ler§ erfennt, bricht nod) einmal in ba§> Olafen

fdjmerältdjfter ^er^neifluug au§. Stuf ifjren #htf §ur fofortigen

Empörung gegen ben fdjänblidjften Stjrannen, ftrömt alle§ fßolt

in bunter leibenf et) aftti et) er 33ertt)immg gerbet: ßugio, melier

ebenfalls bagu fommt, rätl) jebod) mit heftiger Söitterfeit bem

2Mfe ab, bem SBütfjen be§ 2ßetbe§ ($ef)ör §n geben, baZ, me
um/ geroifj audj fie OTe taufte; benn er ift im SBafjne iljrer

fdjmaajootlften Untreue. 9tae SBexttnrrimg, gefteigerte SBer§ioeif=

lung 3fabetla'§: plö|tid) öom |jintergrunbe §er burte§fe §ülfe=

rufe 23rigfjetla
?

§, melier, fetbft in eine Situation ber (£tfer=

fudjt üernriefett, ben oerlaroten (Statthalter au§> ^igoerftänbniß

ergriffen fyat, unb fo nun beffen (Sntbecfuug veranlagt. grieb =

rtdj trn'rb entfärbt: bie jitternb an feine Seite gefdjmiegte 9Jca=

rianne erfannt, Staunen, (Sntrüftung, gubel greift um fiel); bie

uötfjigen (Srllärungen ftetten ftet) rafd) ein; griebridj begehrt

ftnfter cor ba§ ®erid)t be§ jurüdermarteten^önigS ^um (Smpfang

be§ £obe£urtf)eil§ geftetlt §u roerben. 2)er oom jaud^enben SSolfe

au§ bem ®efängnif$ befreite (Slaubio belehrt ilm, baf? ba% £obe§=

nrtt)eil nidjt jeber Seit für Siebe§üerge^en beftimmt fei: neue

S3oten melben bie unerwartete Slnfunft be§ ®önig§ im £jafen;

man befa)lie§t in voller SJcaäfenpro^effion bem geliebten dürften,

melier 5U feiner §erjcn§freube mot)l einfeljen roerbe, roie übel

e§ mit bem finfteren $uritani§mu§ b e§ £)eutfdjen im feigen Siji-

fielt ergeben muffe, freubig tjutbtgenb entgegen 51t 5tet)en. SSon

ifjm tjeigt e£: „ifyn freuen bunte gefte meljr, nt§ eure traurigen

©efe^e". grtcbridj, mit feiner neu iljm öermätjlten ©emaljlin

Marianne, mug nun ben 3 ll 9 eröffnen; bie bem Softer für

immer Verlorene ^oöije folgt mit Su^io al§ giüetteS ^ßaar. —

"
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2)iefe lebhaften unb in Bieter $Be§iel)ung tooljl füfjn ent=

roorfen p nennenben ©cenen Ijatte id) in einer nidjt unange-

meffenen Sprache unb giemtid) forgfättigen Werfen aufgearbeitet.

£)ie ^otijei ftie§ fid) gunäd)ft an bem Xitel be§ 28erle§, melier,

menn id) ü)n nid)t geänbert Jjätte, @d)utb an bem gänjltdjen @djei*

tern meiner Aufführung§pläne geroefen märe. SStr befanben un§

in ber Sßocr)e öor Oftem, nnb bem £tjeater raaren Aufführungen

luftiger ober gar friooter @tütfe in biefer ^ett unterfagt. (&tüfc

lia^er SBeife liatte bk betreffenbe 99cagiftrat§perfon, mit roetdjer

id) hierüber unterljanbeln mufste, mit bem ®ebid)te felbft fid)

nid)t näfjer eingelaffen, unb ba id) oerfidjerte, bafj e§ nad) einem

feljr ernften (Stjalefpeare'fdjen 8tücfe gearbeitet fei, begnügte man

fidj mit ber Abänberung be§ unter alleu Umftänben bod) auf?

regenben £itet§, roogegen bie Benennung „bie ^ooi^e oon
Palermo" nid)t§ $8ebenllid)e§ 51t tjaben fd)ien, unb im betreff

ber 3nforrertl)eit beffelben leine m eiteren ©crupet auflamen. —

-

Anber3 ging e§ mir lur§ barauf in Seidig, roo id) ftatt ber ge=

opferten „Seen" mein neue§ 2Berl gut Aufführung ein§ufd)ie?

ben oerfudjte. ®er SDireltor biefeg £f)eater§, ben id) baburd),

bafs id) feiner eigenen, hzx ber Oper bebütirenben, Xod)ter bie

Partie ber „SJcarianne" guioeifen mottle, fd)meid)etnb für mein

Unternehmen 51t geroinnen f)offte, na^m au§ ber oon ifjm be?

griffenen Xenben^ be§ ©üjet£ btn nictjt übel llingenben $or?

roanb, meine Arbeit ^urüd^umeifen. (£r behauptete, ba% roenn

ber Sftagiftrat Seip§ig§ bk Aufführung berfelben geftatten mürbe,

rooran er au§ §od)ad)tung Oor biefer 25el)örbe fetjr zweifelte, er

als? geroiffenljafter $ater feiner Softer bocf) }ebenfalte ntcr)t er?

tauben mürbe, barin aufzutreten. —
$on biefer bebenllidjen (£igenfd)aft meines Operntejteä tjatte

id) bei ber iftagbeburger Aufführung merlmürbiger SBeife gar

nicl)t 5U leiben, ba ba$ (Sujet, raie gefagt, ber gärtgücr) miliaren

©arfteüung roegen, bem ^ublilnm rein unbelannt blieb, tiefer

Umftanb, unb bafs fomit gar leine Oppofition gegen bie £en-
ben§ fidj gezeigt tjatte, ermögtid)te batjer aud) eine groeite Auf?

füfyrung, gegen roetdje oon leiner (Seite t)er ©infprud) erhoben

mürbe, ba fidE) lein Sftenfd) barum belümmerte. 2öol)l füfytenb, ba%

meine Oper leinen föinbrud tjerOorgebrad)t, unb ba§ ^ublilum

in einer gän^lid) unentfdjiebenen (Stimmung barüber, roa§ biefs

Atte§ eigentlich §u fagen gehabt, gelaffen l)atte
f
redjnete id) megen



£a§ SiebeSüer&ot. 31

beä Umftanbe§, ba§ bieg bie letjte SSorftellung unfereä Opern^

perfonale§ mar, bemtod) auf eine gute, ja grofje (Smnafjme, tt)e§*

Ijalb id) mid) benn aud) mct)t ijinbern lieft, bie fogenannten „boften"

greife für bert ©tntritt ju Verlangen. £)b bis gum ^Beginn ber

Dubertüre fidj einige Sftenfdjen im Saale eingefunben tjaben mür-

ben, fann id) nidjt genan emteffen: ungefähr eine SSiertelftunbe

bor bent BeabfiduHgten beginn fal) idj nnr meine §au§nrirtf)in

mit itjrem ®emal)l, nnb fet)r auffallenber SSeife einen potnifdjen

guben im boHen ®oftüm in ben Sperrten be§ *ßarterre§. 2)em

ol)ngead)tet hoffte id) nod) auf gutoadjS, alz plöt3lid) bie imer*

t)örteften Scenen hinter ben (£outiffen fid) ereigneten. £)ort flieg

nämlid) ber ®emal)t meiner erften Sängerin (ber ©arftetterm

ber „gfabelta") auf ben groeiten £enoriften, einen fef)r jungen

fuibfcrjen ÜDcenfifyen, ben Säuger meinet ,,(£taubio", gegen roel=

djen ber gefränfte ©arte feit längerer ßeit einen im Verborgenen

genährten eiferfüdjtigen @roft Ijegte. (££ fdjien, ba$ ber SDcann

ber (Sängerin, ber mit mir am 23üf)nenborl)ange fid) bon ber S8e*

fct)affent)ett be§ $ubtifum§ überzeugt fjatte, bie längft erfer)rtte

Stunbe für gelommen Ijiett, rao er, ol)neSd)aben für bie£r)eater=

Unternehmung Ijerbeijufüfjren, an bem 2iebt)aber feiner grau

fRactje ju üben Ijabe. ©laubio roarb ftarl bon ifjm gefcrjlagen

unb geftoften, fo ba$ ber Unglüdlidje mit blutenbem (Seftdjt in

bie ©arberobe entraeidjen nutzte. 3f nüe^ a erhielt l)ierbon

®wtbe, ftürjte ber§tt>eilfung§öolI ttjrem tobenben ©entaijl ent=

gegen, unb erhielt bon biefem fo ftarfe $üffe, ba§ fie barüber in

Krämpfe berftet. ®ie Verwirrung im ^erfonal lannte halb feine

®ren§e mefjr: für unb miber raarb Partei genommen, unb menig

fehlte, ba$ e% gu einer allgemeinen Schlägerei gekommen märe,

ba e§ fctjtert, bafc btefer unglüdfelige 9tbenb SlHeu geeignet bünlte,

fd)tieJ3lid) Slbredjnung für bermeinttidje gegenfeitige SSeleibiguu*

gen §u nehmen. So biel ftetlte fid) tjerauä, ba$ baZ unter bem

2iebe§berbot be§> (hatten Sfabelta'S leibenbe ^ßaar unfähig ge=

morben mar, Ijeute aufzutreten. S)cr Ütegiffeur ttmrb bor ben

$8ürjnenborf)ang gefanbt, um ber fonberbar gemähten fleinen

©efeÜfdjaft, Weldje fid) im Xfjeaterfaate befanb, anjuÜinbigen,

ba% „eingetretener ^iuberniffe Wegen" bie 2luffül)ruug ber Ober
rttcrjt ftattfinben formte. —

3u einem fernereu Verfuge, mein Sugenbnierf h11 reljabi-

litiren, fam e§ nie.



ten^t

@roJ3e tragifdje Oper in 5 $ften.

(91ad) S5u(loer'§ gleichnamigem Vornan.)

^erfonen.

©ola fRtengi, jjftpftlidjer 9lotar.

grene, ferne ©djwefter.

©teffano (Solonna, §aupt ber $amüie ©olonna.

Stbriano, fein ©oljn.

$ao!o Drfini, §aupt ber $atnilie Drftnt.

Sftatmonbo, ^ä^ftlidjer Segat.

SöaronceUt, ) .,
'.., «,.,

«- t
' . . > rormfcfie Bürger.

(£ecco bei SSectfjto, j
'

' b

@in grteben^bote.

©efanbte ber iombarbiftfjen ©täbte, Neapel'», SBatern'3, 23öf)men'3

u. f. tu. 3tömtfci)e Sftobtli, Bürger unb Bürgerinnen 9tout§.

fjriebenSboten, Sßrtefter unb äßöndje aller Drben. 9iömifd)e

Trabanten.

SRont nm bie SRitte be§ 14. ^aljrfjunberts.
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<Er|ier Mt

((Sine Straße, rceld)e im £>intergrunbe burd) bie 2ateran=Stird)e fcegrenät ift; im SSorber-

gruube redjtä ba§ £au3 9tieiiäi'§. — ©§ ift 9Jad)t.)

(§rftc ®cene.

(Drfini imb mehrere 9io6i(i treten auf.)

JDrfint.

§ier ifPS! §ier iffS! grifdj auf, iljr greunbe!

3um genfter legt bie Setter ein!

(3tuei yiobxü legen eine SJeiter an 9?ienäi'§ £au3 unb fteigen burd) ba§ geöffnete

geufter in baffetbe ein.)

3)a§ fcfjönfte $Mbd)m 9tom'§ fei mein, —
3$r follt mid) loben, idj oerfteij'S.

(S5ie 9fc)Düi fdjieppen ^tene au§ bem §aufe auf bie ©trafje fjerau§.)

Svene.

Su ptfe! ju plfe! o ®ott!

$te Womit.

§a, roeld)e luftige ©ntfü^rung

S(uS be§ ^lebejerS £au§! —
Svene.

^Barbaren, ttmgt ifjr fotdje Sdjmad)?

Sie Wootli.

9ta nict)t gefträubt, bu l)übfd)e§ ®inb!

$11 fiefjft, ber freier finb gar biet.

©vfim.

(So lomm bodj, üftärrdjen, fei nid)t bö§,

2)ein ©d)ab' ift'S nidjt, lennft bu mict) erft.

Svene.

2Ser rettet mid)!

9iid)arb SB agner, ©ej. Schriften I. 3
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9to6tfl Otfint.

§at)a! fie ift fd)ön! -iftur fort in'§ ©emadj!

(Drjini unb bie -KoöUi finb im Begriff igrenc absufüfjren, a(§ iljnen (So ton na
mit einer 2lnäat)t Begleiter entgegentritt.)

ßolonna.

Drfini tffS! — 8te§t für (£otonna!

jDrfttri.

§a! bie (£olonna! — 3M)t für Drfini!

$tc (Eolimna.

(£otonna tjodj!

Sie Drfini.

Drfini f)od)!

(Eolonna.

Sftefjmt eurf) \>a% Sftäbdjen!

Orfini.

galtet fie feft!

(<Sie fämpfen. 9Ibriano tritt mit einigen bewaffneten Begleitern onf unb mifcfjt fid)

in ben (Streit.)

Slbrtano.

3ßa§ für ein ©treit? — 9tuf, für (£oIonna!

2Sa3 fefj' idj? (Stott, ba§ ift 3rene!

Safct lo«! gdj fdjüfce biefeS SSeib!

(®r brid)t fid) jdjneft Balju ju ftrene unb befreit fie.)

(Eutonna.

§a brat), mein @of)n! ©ie fei für bid).

Stbrtttitö.

SHUjrt fie ntct)t an! «Wein Slut für fie!

£rfitti.

(£r fpielt fürftmljr ben Reiben gut!

£>od) biefemal ift fie nod) für mict).

(ßr bringt auf Stbriono ein, biefer toert^eibigt 3<rene.)



©OlonttU (äu ben (Seinigen).

üftim fef)t itidjt §u! ©djlagt Io§!

$)ic (Manna.

(£otomta!

(Erneuerter Sampf. ©ine grojje Slnga!}! SSolfeS §at fid) um bie ©treitenbeu fcerfam«
melt unb furf)t bem Kampfe (Sintjait §u tfjun.)

§a! SBelcfjer £ärm! — Safjt ob t»om ®ampf!

£)rftni.

£>a§ fehlte nodj!

ßotomta.

©ctjtagt atte§ nieber!

SBotf.

lieber mit (£olotma! lieber mit Orfini!

(2)o§ SSoI? greift p Steinen, Stöcfen, Siebten, jammern u. f. to. unb fudit mit ©e-
tualt bie 9tobili gu trennen. — Stoimonbo mit einer 2lnäO^( Begleiter tritt auf.)

Üiaimottbo.

SSerraeg'ne! Öaffet ah t»om (Streit!

3ur Sftutje ruf icr), ber Segat.

eotomta.

$ux 9M/ mit eud)! ©ef)t au§ bem 2Bege,

llnb lagt bie «Strafe frei für un§!

fltatmonöo.

§a, melcfje gredjfjeit!

Dvftnt.

Sef't bie SWcffc!

9D^actjt euer) t»ou Rinnen!

fltaimonbo.

Unberfd^ämte!

Sd), ber Segat be§ fjeifgen 93ater§!

Golomta.

gort, fäft'ger €)cr)wä£er!

3*
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«ort
§ört bie grerder!

9ioat«.

2)rauf lo§! ÜDradjt $(a|3, mir greifen an!

(Siftgemeiner heftiger (Streit. 2U§ Sftaimonbo im gefcUjrtidjften ©ebränge ift,

tritt Diiengi auf, begleitet bon SSatonceüi unb ©ecco bei SSecdjio. Sei feinem
©rftfjeinen lä&t ba§ SJolI augenblicfiidj Dorn Kampfe ab unb mad)t ifjm ehrerbietig

$la£, fo baf; bie 9iobili aHein auf bie eine Seite gu fteljen fommen.)

9liett$t.

gur S^ulje! — (s«m ssoiic) IXnb ifjr, t)abt i§r

$ergeffen, raa§ ifjr mir gefcrjtüoren? —
(3u ben gioöiti) gft bieg bie 5lct)tung bür ber ®ird)e,

®ie eurem @d)u|e anvertraut? —
(Düengt'g 95Iict fällt auf bie Seiter, raetc^e no<$ an feinem £auje angelehnt

fteljt. 8*ene ift an feine 93ruft geeilt, fogteid) fdjeint er §u berftefjen, ma§ »orgefatfen;
in ber Ijeftigften Aufregung fätjrt er gegen bie 9lobUi fort.)

®a§ ift eu'r §anbmerf! £>aran erlernt' id) eud)!

31I§ jarte Knaben ttmrgt ifjr unfre trüber,

Unb nnfre (Sdjtoeftern möchtet ü)r entehren!

28a§ bleibt 5U ben Sßerbredjen and) nod) übrig?

2)a§ alte 9fom, bk Königin ber SBclt,

fflad)t tyx 5ur 9täuberl)öf)te, fetjänbet felbft

$)ie ®ird)e; $etri @tufjl mujg flüchten

gum fernen Stoignon; — fein $ttger ttmgt'S,

SJcad) Dfom ju 5te^n jum fjeujen SBölferfefte,

$)emt il)r belagert, Räubern gleich, bie SBege; —
aerober, arm — berftegt baä ftolje Dfom,

Unb tt>a§ bem Srmften blieb, baZ raubt il)r if)m,

$8red)t, hieben gleich, in feine Säben ein,

ßnte^rt bie SSeiber, erfd)tagt bie Männer:
Sölicft um eud) benn, unb fef)t, mo tljr bieg treibt!

(Seljt, jene Tempel, jene ©äulen fagen eud):

(£§ ift ba§ alte, freie, grofje 9tom,

$)a§ einft bie SSelt bet)errfcr)te, beffen Bürger
Könige ber Könige fid) nannten! —
Söanbiten, Ija! fagt mir, giebt e§ nod) Körner?

S*olf.

§a! Diienji! Ütienji! $od) Ütien^t!
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§a! rocldje 3red)f)eit! §ört i§r ü)n?

©rftnt.

IXnb mir? — IReigt ifjm bie Bunge öu§!

(EolflUtta (bem Slnbrange ber 9lo6tH iüefjrenb).

Ö laßt if)n fdjroa^en! 2)umme§ 8eug!

Drftnt.

Pebejer!

^omm morgen in mein 8djIof$,

©ignor 9?otar, unb §oV bir (Mb
gür beine fd)ön ftubirte Dtebe!

(Eotonna. Ovfini. 9looUi.

§at)a! ben Darren, tatfjt üjn au§!

(£r flammt fürroafjr au§ eblem §au§.

Verehret ja ben großen §errn,

@r lann 5toar nid)t, bod) mödjt' er gern!

9!tett5t.

3urikf, ifjr greuube, galtet ein!

9Hdjt fern ttrirb bie Vergeltung fein!

SBarmtccdi. Gccco. $olt

§ört tfir ben (Spott ber gredjen an?

9CRit einem ©treibe fei'§ getfjan!

SUettji (ba§ SSoIl surücftjaltenb).

3urücf! ®ebenfet eure§ ©d)tttttre§!

Drftni.

Tcnn beim, fo madjt bem ©paß ein (Snbe!

®cr ©treu ift tjatb, mir fechten au§.

(Solomta.

9ltd)t in ben ©trafen t>or Plebejern
s2lm £age§anbrutf) oor ben £f>oreu.
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Drfint.

3>d) fteCfe mirf) mit b oller ©djacir.

ßolottnct.

3)te Sanken öor, Sftann gegen Sftann!

2)tc £>tftnt.

Sunt Kampfe für Orfint!

$)te ßolonna.

3um Kampfe für (£oIonna!

$inau§, gerüftet §um Kampfe,

Stttt ©peer unb Sanje §u ^ßferb

!

Sn griujrotf)^ nebligem Kampfe

3tef)t für
l^ftei

110
baS ®$mcrt!

Sunt Kampfe gie^'n bie gredjen

£)a§ übermütige ©djraert.

SSann nrirft bie <Scbmad) bu rädjen,

SSamt fdjü^en unfren §erb?
(GSoIonna unb Drfini, fotüie bie üftofeiü öerlaffen unter bem 9?ufe: für (Solonna! —

für Orfini! mit grofjetn Tumult bie S3ü|ne.)

SRtCU5i (ber in 9£aä)ben?en üerfunfen toar).

gür ütom! — @ie gießen au§ bm Sporen: —
9Zun benn, itf) null fie eud) oerfdjliefsen!

SSaun cubtidj madjft bu Srnft, Sftienji,

Unb briebft ber Übermütigen 9D^acr)t?

SSatoncellt.

SHenji, mann erfetjeint ber £ag,

®en bu öerl)ei§en unb gelobt?

(Sccco.

Sßann fommt ber triebe, bn§ ®efej5,

£)er ©cfjn| oor jebem Übermut^?
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fRien§t, fid)', mir galten treu!

O Körner, mann mad)ft bu un§ frei?

flttettji (bei Seite gu SRaimonbo).

§err ©arbiuat, bebenlt, roa§ il)r uerlaugt!

®ann ftet§ id) auf bie fjeiPge ®ircr)e bau'n?

jRaimonbo.

©alt' feft im $ug' \>a$ Biet, unb jebe§ «Kittel,

©rreicrjft bu jeue§ fidler, fei gefertigt!

dienst.

2M)tan, fo mag e§ fein! Sie SJcübili

$ertaffen batb bie @tabt: — bie Qdt ift \>a\ —
3$r greunbe, rufyig get)t in eure Käufer,

Unb ruftet eud), 51t beten für bie greift!

2)od) l)ört ifjr ber trompete fRuf

3n taugge^alt'nem ®(ang ertöuen,

Samt machet auf, eilt att' gerbet,

greifjeit üertunb' id) Sftoma'S ©ö§uen!

Sod) mürbig, oljne fRaferei,

geig' jeber, baf$ er Körner fei!

SßtHfommeit nennet fo ben Sag,

(Sr rädje eud) unb eure ©djmadj!

SRatmonbo.

Sem fjoljen SBerfc ftef)' id) fci,

Saft e§ t»oH §eir itnb (Segen fei!

Söarimccni. (Secco. SSotf.

SBir fdjmören bir ®et)orfam treu,

Unb batb fei 9toma mieber frei!

SBtltfommen fei ber t)ot)e £ag,

(£r rädje im$ uub unfre <5d)mad)!

O-HHe trennen ftd) ruljia, unb gefjeu nad) betriebenen Seiten Ijin ab. SKidi^i,
Stbriano unb $rene bleiben allein äitrüct.j
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Brette ^cenc.

9Hengi. Slbtiano. i^tenc.

9liett§t.

(Irenen mit heftiger Slufregung uraarmcnb.)

©djroefter, ftoridj, roa§ bir gefdjat),

223 elct)' Selb bir fcmften angetan?

Svene.

3d) bin gerettet: — gener roar'g,

£)cr midj au§ ifjrer §anb befreit.

(SRtcnät Betrautet STbriano, ttieldjer ftumm unb in fidj gefefrt Bei Seite geftonben

Sat.)

dienst.

Slbriano, bu! 2Ste, ein (£otonna

95efd)üj3t ein SÖMbdjen bor (Sntetjrung?

Sloriano.

3J?eixt S3lut, mein fiebert für bie ttnfdjutb!

Dtienji, \vk? fennft bu mid) nid)t?

28er nannte }e mict) einen Räuber?

Ülienjt.

2)u meilft, Slbriano, siefjeft nid)t

§inau§ §nm Kampfe für (£ofonna?

2törtano.

2Bet)' mir, baß id) bein SSort berftety,

(grfenne, ma£ bu in bir birgft,

2)af$ id) e§ at)ne, roer bu bift,
—

Unb bod) bein geinb nierjt werben lann!

Siicnst.

3d) famtte ftet§ nur ebet bid),

£)u bift fein (dräuet bem ®erecl)ten;

Slbriano, barf id) greunb biet) nennen?

9(briano.

fRiengt, t)a! mag t)aft bu bor?
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®etr»altig fc^ id) bid), — fag
?

an,

SBoäu gebraucht bn bie (55ett)alt?

9lien5T.

9cun benn! Ütom mad)' id) groß nnb frei,

5lu§ feinem ©djlaf med' id) e3 anf, —
Unb geben, ben im (Staub bn fiefjft,

ffllatf)
7

id) §um freien Bürger 9tom§.

5tDnano.

(£ntfe£iid)er! — ©urd) unfer 33tut!

Ütienji, mir Ijaben nid)t§ gemein! .

("ß-r VniTt firfi entfernen? fein SRfttf fällt flu(St ttrill ftdtj entfernen; fein SBttcf fällt auf Stene; er ljält an.)

Unb fann id) gef)'n? ®ann idj beättringen biefe§ §er§?

28el)' mir, baß mid) (Sntfe^en brängt,

Unb boer) — id) nie fie fliegen lann!

9ltcnst.

5(briano! §ör' mid)! S^ocr) ein Sßort!

üftid)t §um SSerberben beine§ @tanbe§

(Sifann mein ®eift ben fufjnen $tan;

Sßiir baZ ©efe| roül id) eifd)affen,

£)em 53ol! mie (£ble unterbau:

®annft bu mid) tabeln, menn au§ Räubern

3u ma^r^oft ©bleu id) eud) madje,

Sit ©>d)ü|ern unb §u feften ©äuten

<2)e§ (Staate^ unb ber guten @adje?

5tbrianö.

34 bin ber (gifte, baZ ©efefc

©etieu 5U üben unb ju fdjirmen;

2)od) an ba§ Siel ber flogen 2öünfcr)e

©elangft bu nur burd) bhtt'gc 93al)n,

2)urd) eine§ feigen $ßöbel§ SSutlj,

3)urdj meiner trüber, meinet $ater§ SBlut!

9liC«5i (heftig).

Unfet'ger! SÖIut! SWaljne mid) nidjt an S3Iut!

(Stuft fat) ict)
T

§ fließen, — nod) ift'§ nidjt gerächt.

2Bcr mar e£, ber ciuft meinen armen Q3ruber,

®en Ijolben Knaben, aU am £iberftranbe
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SßoE llnfdjutb er S^ett ^ränje ttmnb, —
SScr toar% ber ifyn au§ rofjem TOSöerfiaub

(Srftfjfug? 28er roar% bei: id) für biefen SJforb

55ergeben§ um ®eredjtigfeit anrief?

§a, (Sdjanbe!

Störirmo.

@§ war ein ßulomta!

dienst.

§a, ein (£otonna! 28a§ tt)at ber arme ®nabe

£)em eblen, bem patri§ifcfjen (£otonna? —
231ut? Sa, ^tbriano bt ©otonna,

3>dj taufte biefe §anb tief in ba3 Q3tut,

®a§ au£ bem §er§en meinet SBruberS quoll,

Unb fd)ttmr einen (ünb! — 28e§
T bem,

2)er ein t>ertt>anbte3 S3fut §u rächen f)at!

StDrtano.

fRten^t, bu bift fürdjterud)!

28a§ faun itfj tfjun, bie ©dmiad) ^u fütjnen?

9ÜCtt5i (ftd) ?d)nen faffenb).

(Sei mein, Slbriano! ©ei ein Körner!

SlbriaUO (Begetftert).

(Sin Körner? ßaf$ mid) ein Konter fein

!

9?odj fdjlägt in biefer SBruft

©in freie§ Körner!) er§,

(£§ fü§It ber ®rö§e Suft,

£)er «Sdnnadj geroalt'gen Sdjmer^.

3u füfjnen alle @d)anbe,

Söeil/ ic^ mein ßeben bir!

Sm freien Sftömerlanbe

SSinft ®Iücf unb Siebe mir.

Srenc.

Sftod) fd)tägt in feiner 23ruft

©in freies ^ömer^erj;

$or fötaler SBonne Suft

Söerfct)tt)tnbet jeber @rf)mcr§.
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SÖtit I)of)er Siebe 93anbe

3ie^t e§ mid) ^ttt 51t bir!

3m freien Sftömertanbe

SBinlt (^lüdf unb Siebe mir.

dienst.

%lod) fcfjtägt in feiner Söruft

(Sin freiem D^ömer^er^

(£3 füfjlt ber ®rö§e Suft,

£)er ©cfjmadj gettmtt'gen ©djmerg.

SSer trüge länger ©djanbe?

®a§ SBol! ergeben mir!

SBenn frei ber Körner Söanbe,

ßo^nt Mjm unb ®röf$e bir!

£)ie ©tunbe nafjt, midj ruft mein §olje§ $mt.

2lbriano, bir üertraue id) bie ©djroefter; —
$>u retteteft üon ©djmatf) unb @d)anbe fic,

—
©0 fcp^e fie nod) je^t! ©iefj ein $8eroei§,

Stoß itf) für ebel, frei unb gro{3 bid) f)atte.

Sßalb fe^t ifjr tnid), baZ 323er! na^t ber SSoHenbung!

((Sr geljt nadj bem §intergrunbe ab.)

dritte ^cette.

Stbriano. Stcne.

5tbriano.

©r gefjt unb lä^t bttf) meinem ©d)u|;

§olbe, fpridj, öertrauft bu mir?

Stene.

§elb meiner (£t)re, meinet Sebenä!

5D?ein Ijötf)fte§ ®ut nertrau' id) bir.

Slbnano.

2öof)I roeiftt bu, bn§ idj ein (£o!onna,

Unb f(ie§ft mid) nid)t, beß ganzer ©tamm
©in (dräuet bir unb beinern Vorüber?
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Svene.

£), roarum nennft bu bein ®efdjled)t?

$?ir graut öor bir, bor meinem fetter,

®ebenfe jener ©tollen id),

2)ie nie öer^ei^n, ba§ bu bor (Staube

©in SBürgermäbdjen retteteft.

Sfbviano.

2ldj, mafjne je£t uidjt an ben Sommer,
$)er fdjrecftid) un§ unb Sftom bebrütt!

2)ein SBruber, — roetd)' ein (Seift! 3)od(j aa)!

3d) fet)e itjn §u (Srunbe gelj'n.

®er $öbef felbft roirb ifm »erraten,

S*)n süd)fgen roirb ber Sftobiti, —
Unb bu, 3^ene! 2öa§ bein 2oo§?

$)odj f)a! £)ein Unglücf fei mir Soofuug!

Unb jebe SBanbe ftfjroinbe tun!

gür biet) mein Seben unb mein ®ut!

Svene.

Unb roenn id) gtüd(id) bin?

9(&vtam).

Ö fcrjtoeige!

SBor beinern ®Iüde §itt're idj!

©3 fomme Sftadjt unb £ob, —
Unb bein bin idj auf eroig!

Sa eine SBelt öoH Seiben

S5erfü^t bein Ijolber SBIicf;

SSon ü)r mit bir $u fdjeiben

3ft göttlidjeS ©efdjicf.

93räcr)
,

aud) bie SBelt pfammen,
Sftiff jeber §offnung Söanb,

%w läßt fie neu erfter) en,

£>u roirft mir SSaterlanb.

Svene.

Sa eine 2Belt botf ßeiben

SBerftifjt ber Siebe ©lud;
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$on üjr mit bir ju fcf>eiben

3ft göttltdjeS ®efdn'cf.

^Brätf)' aud) bie SBelt §u)ammen,

fftiff' jeber Hoffnung Sßanb,

S£er Siebe Legionen

Söeu'n un§ ein $aterlanb.

(trompeten. Sie (Soloim a gießen getoaffnet über bie Strafe.)

Svene.

3$r |jeii'gen! SSeldje <Stf)recfen§töne!

St&vtano.

ä)cir roofytbefannt: (£otonna'§ ©paaren.

Svene (nad) il)rem §aufe ffieljenb).

SBe^ mir! @ie fudjen neue Söeute!

gfcifutn.

D bleib'! 3>tfj We bir jus (Seite.

(Sie Drfini gießen ebenfalls getoaffnet übet bie ©trafje.)

£)a§ finb £)rfini'§ Sftäuberfcfjaaren;

$)te Übermütigen 5tet)'n gum Kampfe,

@ie lennen Üttorb nnb ©djanbtljat nur! —
Scfj fdjaub're! 2öetcr)e @djrecfen§afjnung,

mify büft'teS ©rau'n burcbbebt bie »ruft! —
$)od) feib nnftfontmen, «Sdjrecf unb £ob!

3§r geiget meine Siebe midj bemätjren! —
(Söeibe umfangen fid) leibeufdjaftltd).)

93räd)' audj bie SSelt ftujammen,

fH:iff
r

jeber §offnung 33anb,

S)er Siebe Legionen

Sßeu'n un§ ein Sßaterlanb.

(<Sie oerbteiben in ftummer Umarmung. 2lu§ toeiter gerne tiernimmt man ben
langgefjaltencn Son einer Srompete. 9?acr) einer ^JSaufe roieberfjolt fid) berfelbe Son
etma§ uäfjer. ftrene fätjrt aus» ber Umarmung auf.)

Svene.

2öa§ für ein »rang?

SJbviano.

SSie ftfjauerficfj!

(Ser Trompeter läjjt fid) nod) notier oerneljmen.)
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2öet£ §at ba§ gu bebeuten?

S)a§ ift lein l^riegSruf ber ©olonna.

(Sie treten Bei Seite.)

Vierte ©rote.

(@in Xrompeter betritt bie 23üljne unb bläft einen langgetjattenen Xon. 2lu§ allen

©fraßen nnb Käufern bridjt ba§ SSolf in ber freubigften Aufregung Ijerbor.)

(Ifjor be£ SSoWe£.

®egrüJ3t, gegrüßt fei f
f)o§er £ag!

2)ie ©Stunbe nafyt! Vorbei bie ©djmadj!
(®er Sog ift angebrodjen , ber Sateran erglüht im bollften 9ttorgenrotlj. Sie

Orgel Beginnt; ba§ SBolf fteßt Bei iljrem Älang fogleid) ba§ XoBen ein unb finft auf
bie ®niee, fo ba% ber gange Sßlafy Bi§ gur SHrdje f)in mit Snieenben Bebecft ift. 2lu§

bem Sateran, beffen Pforten nod) berfdjloffen finb, tjört man folgenbeu ©efang.)

(Sefang, im ßateran.

(Srnmdjt, üjr ©djläfer na^ unb fem,

Unb §ört bie frofje Söotfdjaft an:

3)a6 Sftoma^ fdjmadjerlofdj'ner (Stern

$om §immel neue§ £id)t gettmnn!

©efjt, toie er ftrafjtt unb fonnengteidj

3n ferne -ftacfytuelt fiegenb bricht!

3ur -iftatfjt finft ©cfytnad) fo tobtenbteid),

3um SBonnetag fteigt grei§eit§tid()t!

(Sie Pforten be3 2ateran§ fpringen auf. ®ie $ird)e ift erfüllt Don s$rieftern

unb 9)iöndjeu aller Drben. — 9liensi erfdjeint in üoüer Lüftung unb entblößten

§aupte§; an feiner Seite 9?aimonbo unb bie (Srfteu be§ 83olre§ in feftlicfyer Xracöt.

Sei 9tiengi'§ Slnbtid ergebt fid) ba§ SSolf unb begrüßt ijjn im auSgelaffenflen

©nttjufia§mu§.)

9^ien5Ü §a, S^iengi! §od)!

2)er fetter naljt; uorbei bie ©d)mad)!

SRienst

(auf bie große Xreppe bortretenb).

(£rftel;e, Ijolje Dtoma, neu!

©ei frei! ©ei jeber Körner frei!

gvet 9?oma! 3^ber Körner frei!
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$)ie gretyeit töom'3 fei ba§ ®efefe,

Sijm unterbau fei jeber Körner;

SBeftraft fei ftreng ®emalt unb Ütaub,

Unb jeber Räuber S^oma'g geinb.

3Serfcr)Iüffen fei, tote jefct e£ ift,

£)en Übermütigen Sfcoma'S Xtjor;

SSittfommeit fei, mer grieben bringt,

2öer bem $efei$ ®eborfam fdjmört.

SDie geinbe treffe euer ©rimm,

SSernicrjtet fei ber Räuber <Sd)aar,

SDafc fror) unb frei ber piger jiel/,

©efdjüfct ber §irt ber §eerbe folg'! —
@o fcbmört §u fdn'rmen ba$ ®efe|,

©crjrüört freier Körner ^eiFgen Scbmur!

^Befreier, fetter, §o^er §etb!

9ftien§i, rjöre unfern ©djmur! —
Sßir fdimören bir, fo gro§ unb frei

@oH 9^oma fein, mie Stoma mar;

$or Sriebrigleit unb ^rannet
©ie unfer te|te§ £tfut bewahr'!

©djmad) unb $erberben fdjmören mir

£)em grerder an ber Körner föfyx'l

©in neue§ %$oU erftefje bir

2Bie feine 9tt)nen grofs unb bebr -

(See co unb SJaroitcclli treten au§ bem SSolfe Tjertor unb beraten fid) mit ©in*

äelueu; (Secco ertjätt »on biefen ben Auftrag ju jprecf)eu.)

ßeCCÖ (sunt 58oH).

3b* Körner, fpredjt! 9ta, ba mir frei,

2öer mar% ber eud) baju gemacht?

2öer mar% ber jeben unter eud) belehrte,

23a§ Dtoma fei, unb ma§ e§ mar?

©efdj äffen bat er un§ §um SBolf;

£)rum t)ört mid) an, unb ftimmt mir bei:

(£§ fei fein $otf, unb ®önig (£r!

(in milbem (£ntljufia5mu3).

fftun^i §eü! <£)er Körner ®önig, §eit!
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(6ei Seite, im SSorbergrunbe).

Ungtücfiidjer! SSie? ©oHt' er'§ wagen?
(@§ fjerrfcfyt große Aufregung, bie fiä), fooalb 9tien§i fieginnt, fdjnelt legt.)

9itcttät

(heftig unter ba§ SSoIl tretenb).

SRid^t alfo! grei WoUV tdj eud) fjaben! —
£)er ganzen SBclt gehöre Sftom

®efe|e gebe ein (Senat.

Dorf) mattet ifjr $um <Sd)ü|er midj

2)er Sftetfjte, bie bem SBoll erfamtt,

(So btieft auf eure ^tfjnen fym,

IXttb nennt midj) euren $olf§tribun.

$as $ott
(mit SRüljrung unb in nnirbiger Haltung).

Dttenji §eü!
£>eit bir $otf§tribun

!

£>ort unfrer greifjeit!

SRaimonbo.

$5e§ 5 e^9 ei1 2foter§ (Segen rufyt

5tuf bir, Tribun unb grteben^etb!

Srene.

§ei( bir, 9ften§i! Sfhitjmreidjer trüber!

Slbriano.

Unb Alfter ©egen folge bir!

9iiett5t.

3§r Körner! Sftun, fo fcöroöre icr)

3u fdjü^en eudj unb euer IRed^t.

Sang' btüfye Sftoma'§ neu ®efd)fed)t!

$a£ S3olf.

Befreier! fetter! §ofjer §elb!

£)ir fjufbigt freier Körner @djttmr. —
Mgemeiner ßljor.

SSir fdjtoören bir, fo gro§ unb frei

©oft Sftoma fein, n)ie Stoma war;
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$or Slicbrigfeit unb Xtivamiei

(Sie unfcr le|te§ $fut OettKifjr'!

©tfjmad) unb SBerberben fdjwöreu nrir

S)em greüter an ber Körner (Sf)r'!

©in neue§ SSoI! erftefye btr

28ie feine Strien grof3 unb ^eljr.

©nbe be§ erften 2tlte§.

3mdter 3Utt

(©tu großer ©aal im (Safeitol. $m ^intergrunb ein roeite§ offenes portal, su
roetdjcm bon Slufjen eine breite £re:ppe t)iuaitffüt)rt, unb burd) toeldjeS man eine roeitc

2tu§fid}t auf bie pljeren fünfte ber ©tabt sJ?om I)at. 2ll§ ber Sßorljang aufgewogen
ift, fjört man ben Oefang ber grieben§boten roie au§ ben ©trafeen fidj nä^ernb.
(Segen ina% (Snbe be§ @cfauge§ tritt ber #ug ber grteben§boten burd) ba§ portal auf.

®ie griebenSboten befielen auä Jünglingen öou ben Beften römifdjen Familien; fie

ftnb fyalb antil in toeifj feibene ©eraänber gefleibet, tragen Kränge im §aar unb
füberne Stäbe in ber §anb.)

©rfte (Scene.

(Sefanrj ber grieben^oten.

3$r Körner, ljört bie ®unbe

5£)e§ Ijotben grieben§ an!

2luf Sftoma'g fjeirgem ©runbe

SSaEt freubig jebe $8af)n!

gn büffre $effenftf)lud)ten

®rang gotb'ner (Sonne (Sdjein;

Sn 9fteere3 fidj'ren $ud)ten

3ief)t frolj bie Segel ein!

$>enn griebe i\t gefomtnen,

S)er Sret^eit Sitfjt gemonnen!

Sandtet, ifjr £(jäler!

grotytocEt, t^r SBerge!

(Stienäi tritt auf; er erfdjeint atä £ri&un, in pljantaftifdic unb pompfjafte @
tuänber gefteibet. $Ijm folgen bie Senatoren, unter benen fid) Saroncelti r

(iecco befinben.)

SRicf) arb SCßagncr, @ef. ©diriften I. 4
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9ttcit5t.

£>u, grieben§bote, feige an,

§aft betne ©enbung btt öoH6rad)t?

3ogft bu burd)^ gange Diömerlanb,

SBringft grieben bu unb ©egen un£?

©in ftxkbtnäbott.

gef) falj bie <5tabtt, falj ba3 Sanb,

34 §og entlang be§ 3fteere§ @tranb;

(So meit ba$ Sanb ber Körner reicht,

£rug midj mein guft befdjnringt unb leicht:

llnb grieben fanb id) üoerall,

grol) tönt be§ Rubels aBteberijaH;

grei treibt ber §irt bte §eerbe Ijin,

Öieidt) prangt ber gelber grucl)tgettrinn.

$)er Burgen Sßäße ftürjen ein,

2)enn frei null jeber Körner fein.

mteusi

(freubig ergriffen auf bte $niee finfenb).

$ir $rei§ unb beiner Ijoljen 3Rad)t!

3)urd) bid), mein ®ott, t)ab' id)
r

§ öollbradjt!

$te Senatoren.

3)ir aÜe§ ©lue! oerbanfen mir,

2)em größten Körner, (Sljre bir!

SRienst.

®ef)t, grieben^boten, %itytt benn

2)urdj alle ©tragen ^oma'S l)in, —
bringt jebem Körner eure ®unbe.

$ie grieben^öotett.

3^r Ütömer, r)ört bk ®unbe :c.

(®ie grieben§6oten üerlaffen roäfjrenb ifjre§ ©efange§ bte SSü^ne, inbem fie ftdj

buref) ba§ grofee portal entfernen. ®er ©efong üerfjallt in ber gerne. SRienji öer*

blei&t in öeteuber ©ethmg; bie (Senatoren üetradjten ifjn boü 9tüf)rung. — ©olonna,
iDrfini unb bie 9Jo6iti treten auf. Sie grüßen aRienji mit ftol^er nntertoürftgfeit.)

golomta.

9ften5t
f
nimm be§ griebeng ®ruJ3!
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9ttctt$t.

§etl eud)! — 2Ba£ fe^tt ncd) 9tom an feinem ®tücfe,

®a feine mätf)t'gen, flogen geinbe je|t

3urücfgefef)rt, nnb £reue iljm gefdjmoren!

(Eolomta.

sJüengi, idj bemunb're bid);

groar fudjt' idj biefe ®röf*e nie in bir, —
2)odj fei e§ brum! — icfj roitt fie anerlennen.

fötettjt.

£)e§ griebenS, be£ ©efe£e§ ®röf3e nur,

üftidjt meine foHt iljr anerfennen!

23ergeJ3t e§ nie, bafc biefer $rei§ e§ mar,

Um ben mir fampften, — bafj biefe £t)ore fitf)

(£ud) öffneten, nur ba ü)r Streu' tym fdjttmrt, —
®a§ ifjr ifntt unterttjan fein füllt

Söte ber geringfte ber Plebejer.

2)ie dauern eurer ©djtöffer fafjt it)r fallen,

2)urd) bie ifjr 2tom jum ^äuberlager machtet;

äße§' eud), menn ifjr brum ©roll norf) itäfjrt,

Söenn euer §er§ ber neue £ag nod) mcr)t

(Srmörmt! 2öef)' eurij beim fteinften Übertritt!

S)enn ia^ öor OTen fdjü&e ba3 ®efe| —
3d(), ber Tribun. — 3l)r §errn unb (Sibtett, irf)

©rmarte eud) pm gcft in biefen (Säten!

(®t gtüfjt bie SftobiH mit freunbtitfiet £>erao(affung unb entfernt [id) mit ben ©ena=
toten.)

3toeite Scette.

D r f
i n i. (S o I o n n a. 9Z o b i l i.

Drfint.

(£o(onua, t) örteft bu ba% fredie SSort?

(Sinb mir öerbammt, 51t butben fotd)e ©djmad)?

ßolomta.

£a, mie idj fnirfdje! 2)er Pebejer, er,

$)en id(j §um ©pott an meiner £afel Ijielt!

4*
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Orfint.

3Bn§ ift ja tfjutt? äßir finb befiegt.

Unb biefer ^öbet, beit mit güßen wir

(betreten, Wie oerwanbelte er ftcT»!

©ie Sftaffe ift bewaffnet, äJcutjj nnb SBegeift'rung

Sit jebem ber Plebejer.

ßolonna.

2)er jßööel, pal)!

SRienji iff£, ber Ü)n ju Gittern madjt; —
Sftimtn ifjm Sftienji, nnb er ift, ma§ er war.

(®ie SRofctU fdjüefjen einen engern ®rei§ um Drfint unb (Solonna.)

Ctftttt (tjeimli^).

So Wäre benn auf üjn allein

®er Streid) gn führen, ber nn§ frommt?

(EolOttttt (eBenfo).

@r ift ber ®ö£e biefe§ SBolf«,

2)a§ er burd) £rng öergaubert fjält.

Drfini.

®ocr) für (Gewalt nnb offne Xfyat

@inb wir 51t fdjtuad), oermögen nidjt§.

(Eolonna.

2öa§ bleibt nn§ übrig? Xöbtet i$n

Snmitten biefer ^larrenbrut, —
§in ift bie $rad)t nnb nn§ ber SJkete!

Drfmt.

§a, bu foridjft Waf)r! Unb biefen @tof$ —
SSer füfjrt itjn fidj'rer Wofjt al§ idj?

§euf ift ba§ geft in biefen (Sälen,

Schliefst end) nm midj, id) fe^Ie nie!

ßötomta.

$ierf)unbert Sangen, benen er

3)ie Stabt berfct)to^
f
bring' id) Tjerein,

$efe|e fdjnett ba§> ©apitol,

Unb 9tom gehört üon feuern un§.
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$iObU\ (^ftig auffa^renb).

@o fei'§!

Cilbriano ift aufgetreten unb Ijat fidE» unbemerft unter bie ©nippe ber SRobilt

gemixt. (Sr tritt tjerbor.)

Störimw.

§a, Sfteudjelmörber! ©predjt,

SSa§ Ijabt ijjt bor? 2Sa§ Brütet ifjr?

Dtfittt (erfdjrocfen).

(£ofonna, ftmdj! <Sinb mir berratljen?

ßolonna.
(mißt Slbriano mit ftrengem 83licf).

2Ber bift bu? «Sag', bift bu mein ©ofm?
§a, ober bift bu mein SBerrätfjer?

Störtatw.

S)e§ ritterlichen SSater§ ©ofjn,

2>er @ljre bis to'S Sllter Hebte,

S)er fremb mar jeber 23ubenrt)at,

OrfinfS geinb unb feiner Sftotte.

Drfint.

$errätf)er, frecher ®nabe, bu!

ßohmna.

Set)rt fotctje^ SSort bid) ber Xribun?

2Bef)' bir, erfenne idj für raatjr,

SSie id) fie aljne, beine @d)tnad)!

2(briano.

SBtft bu nod) immer blinb, mein SSater?

Colonna.

|ja, fdjroeigM 2)u bift in feinen §änben,

Unb 511m Sßerrättjer am eig'nen SSater

S3enü|t bid) ber Xribun! — gludj ftjm!

©rfdjienen fei fein letzter Xag!

Sibriano.

D ©ott! fo fjört' id) nrirflid) toaljr?

Si)r brütet finfteni Stteudfjelmorb?
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2af$t eudj befc^ttJören unb befdjimpft

üftidjt fo bie tarnen, fdjon genug

95eftedet burd) D?au&tf)at unb bemalt!

£>rfttti.

£ört ben Xreutofen! — SSie, (£olonna!

2)u gücf)tigft beinen Knaben nidjt?

(Süftmna.

(Ijart §u Stbriano geroeuber).

(So miffe! §euf, in biefen (Sälen,

(Stirbt ber Tribun oon unfrer §anb. —
£)u roeijst'ä, SSermorf'ner! @e^' benn f)in,

$errat§e i^m mitf), beinen SSater!

Sl&riano.

(£ntfe|titf)! §a, mein (Sd)recfen§too§!

D I)öY ber ©fjre §oä)gebot!

§örr

beine§ (Sohnes? gießen an!

(Sief)' mitf) in meiner £obe§notf)!

SSer^roeiflung faßt mitf) fcnften an!

Drftnt unb Wohin

<So fei'3! ®efd)tt)oren ift ifjm £ob;

gür unfre (Sdjmad) fei e§ getf)an! —
3n biefen §aften, Mutigrotfj,

(Soft enben be§ PebejerS %$a§n.

ßotottna.

(So fei'S! ®eftf)tt)oren ift tf>m Xob;

gür unfre (Stfjmatf) fei e£ getfjan! —
faltet)

7 meinen gtudj, ber bidj bebrotjt;

5)en $atermörber trifft er an!

(Golouna ftöfjt Slbriano Ijeftig tion ficf) ; et unb bie übrigen Sflöbiti entfernen ficr).)

StbrtaUO (nad) einer «ßaufe).

3dj mitt benn ein SSerrättjer fein:

Srcncn'S trüber, Sftienji, lebe!

(@r roiü abgeben unb Ijält entfe^t an.)

$errätljer! §a, ma§ roiftft bu t^un?

3^ein SSater ... er? (Sein graues? §aupt

£)em §enferbeil . . ! §a, nimmermehr!

Sfjr |jeifgen, ftfjiiijt oor SBafmfinn mitf)! (m)
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dritte (Scenc*

(3unt portal Ijerein naljen fefttidje güge ber römifdjen 23ürgerfdjaften unb ber 9Mili.)

ßf)or.

(Srfdjaftet, geierflänge!

«Stimmt Subelüeber an!

3f)n efjren bie ©efä'nge,

SDer greifjeit un§ getoann!

(Sft i e n 5 i tritt mit S^ene unb ben Senatoren auf. Sictoren fdjreiteu iljm üoran.

2tllgemeine Söegrüfjungen.)

Sttettst.

Seib mir gegrüßt, it)r Körner atT!

§a, meld/ ein 9InMid beut fid) bar,

Vereint, gefdjmüdt §um £frieben§feft! —
$)er triebe t)odj! Sang' blitze 9£om!

(Efjor.

2)er griebe fjodj! Sang' blitze SRom!

sBaroncellt

(mit bem ©taB al§ Sßrätor).

(§§ nafjen bie ®efanbten fid),

$on naf)' unb fern btr jugefanbt!

(SSon SBaroncelU eingeführt, gießen bie ©efanbten ber Somoarben s Stäbte,
*fteape('§, 23öfjmen'§, S8aiern'§ unb Ungarn'g mit feftfidjem ©efolge bon §erolben auf;
fie überreichen einzeln an atUengt Sdjreioen.)

ÜliettSi (51t ben ©efanbten).

3m tarnen ^om'S feib mir gegrüßt!

Sftie enbe 9?eib ben fdjönen 93unb! —
3a, @ott, ber SSunber fc^uf burd) mitfj,

Verlangt, nid)t je|t fc^on ftitt ju ftetj'n.

So ttrifst, — nid)t Sftom allein fei frei:

S^etn! ©anj Statten fei frei!

§eit bem itaffcfyen SSurtbe!

Stngemciner Gfjor (ent^uftaftifc&j.

§eit bem itat
?

fcr)en Sßunbe!

9liett5i.

(in immer madjfenber S3egeifterung\

Unb raeiter nod) treibt ©ott midj an:

3m Hainen biefe§ $otf§ oon 9tom,
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Unb Iraft ber mir öerlieignen Wlafyt,

Qab' idj bie Surften &eutfd)Ianb§ üor,

Söeöor ein ®aifer fei gerr>ät)It,

©ein 0?ed)t ben Römern bar§utr)un,

Sftit bem er ®önig sD?om'§ fid) nennt.

Dtütn fetbft erroätjle üjn fofort,

$)enn Sftom ift frei unb blufje lang'!

(SHIgemeine grofce ©enfation ; Betroffene SSeroegung ber ©efanbten SSö^men'? unb
83aiern'§.)

Ctfini fljetmtid) su Eolonna).

£)er Übermütige! Sft er toll?

ßolomw (^eimn^ gu otftnf).

§a, faft erfpart er bir ben ©tojs!

dienst.

^erolb! beginne beim ba§ geft!

((Sin §erolb tritt bor unb orbnet bie SSorfefjruugen gu einer :pantomimifä)en 2)ar*

ftellung an. Slbriano bröngt fid) na(je 51t 9Ri en § i.)

5tbrtattÜ C&eimlid) §u 9Heuäi).

Utieitji, fei auf beiner §ut§!

9ltett5t (Ijeimlid) su Stbriano).

2)roIjt mir SSerratt) ?

§ltirtano.

©dfjüt^ bid)! nid)t§ metter!

dienst.

$erratl)? SSon mem at% biefen ©blen?

9?ur meine Sfljmmg!

gürcfyte nichts!

(Sin ^ßanjerljemb becft meine 93ruft.

(©r entfernt SBaroncelli mit einem Tjeimlifdjen Stuftroge.)

©in !>eröl&.

3$r Körner, e§ Beginnt ba§> geft:

©in I)oI;e§ ©djaufpiet fteüt fidj bar.
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(£rfaf)rt, tote einft Sucretia'3 Xob,

S)urcf) SBrutuS' §etbentljat gerädjt,

^arquiniu§
,

Styrannei Vertrieb,

Unb £ftoma
?

§ ©öfjtten gmfjeit gab.

^Jttnturoiroje«

©5 treten auf: ©ollatinu§, S3rutu§ unb junge JRömer; Sucretia, Virginia
unb Sucretia'3 grauen. — ©ollatinug gu Sucretio: er muffe fie berlaffen; ber

König XarquiniuS ijabe iljn gu einem gefte gelaben, gu bem iljn feine greunbe begleiten

mürben, Sucretia ängftlidj: — er fotte fie nidjt berlaffen, iljr bange in fetner 2lb=

mefenljeit. SoUattuuS: — er muffe ber ©inlabung golge leifteu, benti e§ gelte ben
SEbrannen in ©tcr)er^eit gu roiegen, um itjn befto gemiffer gu berberben. Sucretia:
fie befdjmöre icjin nur freute fie nidjt gu berlaffen; fie merbe bon ben fürdjterlidjften

2tt;nungeu gequält, bie burd) gräßlidje träume ber borigen 9iad)t in i^r Ijerborgerufeu

morben feien. (SollatinuS beruhigt fie: — fie fei moljl front? Sie bebürfe 9\ufje

unb .gerftrcuung. ©r Befiehlt Virginia unb ben Jungfrauen, Sucretia treu gu
bemadjen unb fie burd) muntere Spiele gu gerftreuen. ©r nimmt gärtlid) 2Ibfd)ieb bon
Sucretia, fie umarmt iljn heftig. (Sr entfernt fid) mit feinen greunbeu; Sucretia
läßt fid) fcfjmermütfjig auf ein Siufjebett nieber. Virginia naljt fidj Sucretia mit
Sljeilnaljme unb richtet au fie bie grage, ob fie iljr unb ben Jungfrauen nidjt erlauben
motte, fie burd) (Spiel unb Saug aufheitern. Sucretia mittigt ein. ©inige ber
grauen ergreifen Warfen, bie auberen orbneu fid) gu einem Sänge.

£arquiniu§~Ijat bie grauen belaufest; auf fein ©etjciß bredjen SSeroaffnete tjer*

bor unb bemächtigen fid) nad) beftigem SBiberftreben ber grauen, bie fie mit fid) fortfd)leü=

toen. — Sucretia ift cor Sdjred tjiugefunfen. STarquiniuS ift mit iljr attein, er

betradjtet fie bott ungeftümen 23erlaugeu§ unb fudjt fid) ber ^iugefuutencn gu bemädj*
tigen. — Sucretia ertbadjt au§ iljrer SBctäubuug: fie begreift fdjnett baZ Sdjredlidje
iljrer Sage unb fud)t gu entfliegen. £arqutniu§ tjält fie gurüd; fie fudjt iljn abgu?
mehren. Sie ringen eine Solang: oft madjt fie fid) lo§ unb fudjt nad) oerfd)iebenen
Seiten Ijin gu entfliegen. Sie fud)t burd) bitteube ©ebärben iljn bon fid) abguljalten. Jtjrer

Sitten nidjt ad)tenb fudjt er fie gu umfaffeu. Sie ringen abermals. Jn ber SSer*

gmeiflung fentt fie fid) bor if)tn auf bie Slniee unb bcfdjtbört ifju fletjenttid) , iljrer (Sljre

gu fdjoneu. SarquiniuS Ijebt fie auf unb Intet felbft bor iljr nieber ©r bittet fie

nidjt länger feinem Serlangen guibiber gu fein; ic)re Sdjönljeit flöge it)m eine gu große
©lutlj ein, als baß er fie nidjt gelöfdjt feljen fottte. Sie fotte bebenfen, mer er fei": ber
Setjerrfcber ber Körner, ber über 2lüc unb aud) über fie gu gebieten Ijabe. Sucretia
ftößt itjtt mit 2tbfdjeu unb 23eradjtung bon fiel). ®ieß reigt feine 2But|; mit roljer @e=
malt fud)t er fid) iljrer gu bemädjtigen. Sie tueljrt fid) auf ba§ S3ergroeifeltfte. Jljre

Strafte fdjeinen enblid) gu erliegen. (Sr erfaßt fie unb fdjlebbt fie nad) bem 9iitljebett.
s4>lö£lid) ftöfjt fie i£)n auf's Sftcue gemaltfam bon fid); fie fjat ifjm fein Sdjtbert entriffen

unb broljt fid) gu burdjboljreu, menn er nidjt bon iljr ablaffe. ©r bringt bemotjngeadjtet
auf fie ein unb fudjt iljr ba§ Sdjibert ibieber gu entreißen. Sie roeljrt i^n ab unb
ftößt fidi ba§ Sd)U)ert mit trmmbbirenber 9Jciene in bie SSruft. Sie finlt tobt nieber.

Xarquiniu§ ftel)t, auf ba% Siußerfte beftürgt, regung§to§ ba. Seine Semaffneten nabeu
fid) unb überbringen bie 9iadjrid)t, iafi ©oUattnu§, bon einer ftarfen Slnga^l feiner

greunbe begleitet, gurüdtebre; fie ermahnen if)tt gttr gludjt; er folgt itjnen.

(Sollati nu§,S8rutu§, Virginia unb bie greunbe be§ SollatinuS treten auf.
Virginia blatte fid) ben Setuaffneten be§ SarquiniuS entmnnbeu, mar gu ©olla*
tinu§ geeilt unb bat iliu bon 2111cm beuadjrtdjtigt, mag in feiner 2lbmefentjeit borge*
fallen. Sie erblidcn bie Seidjc, SollattuuS mirft fid) mit tjeftigem Sdjmcrgc über
fie tjin. 'Hut fte[;eii bom tieffteu @utfctsen ergriffen. Srutu§ ermannt fid) guerft;

er ridjtet ©ollatinu§ auf unb ergreift baö Sd)raert, mit bem Sucretia fid) burdjboljrt.

•JJlit h^eroifdjer ©ebärbe, über meldje bie Uluberen erftaunen, I)ebt SrutuS mit beiben
§änben ba§ Sdjluert gen §immet unb fdjmört fo Untergang bem abrannen. Ur Ijält

ben Übrigen ba§ Sdjtuert Ijiu unb forbert fie auf, benfelben Sdjmur gu leifteu. 9llle

burd) 93rutu§' Seifbiel fjingeriffen, fdjtuören auf ba§ Sdjroert Seftrafung ber Xtixan*
uei. a3ruttt§ forbert fie gur fdjnellcu (Jrfütluug ifjreö Sdjtüurc§ auf; fie finb eutfdjloffeu,

fogleid) baZ 2tußerfte gu magen. Sie entblößen ifjre Sdjioertcr, t)cbcu Sucretia'§ i'eidje

auf unb eilen babou.
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5£arquiniu§ tritt auf, ton SBemaffneten Begleitet, ©r ift auf ber ftludjt, fein

Stritt ift matt unb fdjroanfenb. SSott SButfi, unb ©ntfe&en bfidt er hinter fidE) gurüd
©eine Begleiter forbern ifm auf §u fliege«. ®r mirft fid) in rafenber SBergroeiflung

nieber unb berfdjmäljt e§ ju fliegen. (£nblidE) bemegen it)n feine greunbe iijneu j$u

folgen. @r blidt nod) einmal §urüd; mit einer ©ebärbe, al§ fei nun 2ltte§ berloren,

mirft er fein ®iabem bon fid) unb entfliegt mit feinen ^Begleitern. $8rutu§, (£oIIa*
tinu§ unb bie ©paaren ber römifdjen Jugenb, Sitte in SBaffen, gelangen, SarquiniuS
berfolgenb, auf bie SBüIjne. 83rutu§ Ijält fie bon ber weiteren Verfolgung gurüd:

ber ©ieg fei entfdjieben, ber ©d)ttntr erfüllt, ber abrann bemiditet unb 9tom frei.

58rutu§ forbert auf, bie SSaffen abzulegen unb fid) mit frieblidjen Dliben gu fäjmücfen,

benn triebe unb fjreitjeit fott Ijerrfdjen. Sie SBaffeu follen fie aber ftet§ in a3ereitfd)aft

galten, um griebe unb greitjeit gegen jeben neuen Scannen gu fdmijen. Sitte, in ber

einen §anb ba% ©djraert, in ber anbern ben ®ran§, fdjiüören mit jenem biefen 511

bertfjeibigen. —

Srombeten ertönen, ©in gug 9titter in mittelaltertidjer Sradjt, SRömer au§ ber

Seit IRiengi'S oorftettenb, erfdjeint. Sie anti! gelfeibeten Körner, bie ib^re Söaffen bereite

abgelegt baben, merben bon 5Brutu§ ermahnt, fid) gegen neue abrannen ju bertljeibigen.

©ie merben bon ben Gittern Ijerauägeforbert, ergreifen bie SSaffen unb beginnen ben

$ambf. ©ie alten Dinner bilben mit iljren ©gilben eine Seftubo, auf meldje it)re bor*

äügtidjften gelben, S3rutu§ boran, fteigen unb bon ba Ijerab bie bitter fiegreidj be*

fämbfen. 2)er©ieg ift entfdjieben: bie bitter unterliegen. Sie grieben§göttin erfdjeint,

itjr folgen Jungfrauen, bon meldjen bie einen antil, bie anberen mittelalterlid) gefleibet

finb. Sie grieben§göttin berföljut bie alten mit ben neuen Römern. 2luf ir)r (Sefjeifj

fdjmüden bie mittelalterlid) gefleibeten Jungfrauen bie alten , bie anti! gefleibeten bie

neuen ütömer mit griebenSfränäen unb gefetten fid) iljnen gu, fo bafj bei beut folgenben

geftreigen bie *Baare jjebeSmal au§ einem anti! gefleibeten Spanne unb einem mittel*

alterlid) gefleibeten 9Jtäbd)en, unb fo umgefeljrt, sufammengeftettt finb. $eftlid)er Zeigen,

bie ^Bereinigung be§ alten unb neuen SRom'§ berftnnlid)enb. Sie griebenSgöttin ber*

toanbelt fid) in bie ©djujjgbttin 3ftom'§. Sie neuen römifdjen gatjnen, blau unb meifs,

mit filbernen ©ternen, merben entfaltet, bon ber ©djujjgöttin eingeroeiljt unb bon ben

gufdjauern enttjufiaftifdj begrüßt.

(Drfini $at fid) mit einigen SJtobili immer nätjer an fRicnai gebrängt; al§

bie SSlicEe 2111er auf bie ©rubpe gerietet finb, fütjrt er auf IRieitgi einen Soldjftofj. —
SBaroncelli bat mit 3ftien§i'§ Srabanten in einem Momente ben ©aal befetjt. Sie
Stoöiti finb übermältigt.)

ßfjor t>e^ SSoWeS.

^ten^t! Stuf! <Scp|t ben Tribun!

9ltett$i (5U ben Sttobili).

Sfjr ftaunt? begreift nirf)t ba£ 9tti§tingen

£)er toofjtberedjnet fdjönen %$at?
(®r greift fein ©ettmnb bon ber SBruft surücf unb beutet auf ein baruuter berborgeneS

^Sanjerljemb.)

@o fefjt benn, tüte id) mic^ getüabt't

%$ox eurer Siebe! — ÜÖteudjetmorb!

©r galt ntdjt mir, — nein! er galt 3^om,

(^alt feiner greifjeit, feinem (^efe^!

©ie elelte bieg Ijofye geft,

®a§ dloma
}

§> ©rftefjung feierte!

55iel ebter ift ein äfteudjefmorb

5In bcm, ber Stoma neu eufcfyuf!
—
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3§r Körner, ju (Snbe finb bie gefte,

Unb baä ®erid)t Beginne!

f^n büftrem ©dinieigen entfernt fitf) ba§ SBolI; bie Sftobiti bon Trabanten befoad)t,

bie Senatoren, gjiengi, SBaroncelli unb (Secco mit ben Sictoren bleiben gurücf.)

9lte«st.

Sfjr faljt, (Signori, ba§ «erBredjen,

$or euren fingen toarb'3 öerüBt.

SBaroncelU.

Sftoä) mefjr! (£olonna'3 Sangenboll

2)urcf)Bracf) ba£ £§or, unb fud)te }e|t

3n (Sir ba$ ©apitol $u nehmen,

3)a§ beine «orfidjt fct)on Befe|t.

dienst.

3f)r (Sblen, leugnet tf)r?

ßolomta.

28er leugnet?

3eig' beinen Sftutlj, nimm un§ ba% §aupt: —
21ucf) beine (Stunbe ift nidjt fern!

9ttCtt5t (ftd) abtoenbenb).

m% hrittft bu, büffre 9ttal)nung, mir?

(fid) fänell faffenb)

(So rietet fie nadj bem $efe|!

(Eecco.

Unb baä ®efe| frridjt: £ob burd)
J

3 «eil!

9lten5t.

9hm benn, Bereitet fie gum £obe! —
(Sie 9iobili roerben bon ben (Senatoren, ben Trabanten unb ben ßictoren in ben

fjintern Xt)eil be§ @aale§ geführt, bor rceldjem ein rottjer Sorfjang äujammengeäogen

toirb, \o hak Ut i e n a i allein bleibt.)

dienst.

ÜÖMn armer «ruber! -ifticfjt burd) mid),

£)urd) 9£oma felBft tnirft bu geragt.

(Slbriano unb fttene ftürsen attjeinlo§ Ijerein.)

Stbritttto.

®em §rimmel 3)anf! — (£r ift allein. —
Sftienji, gieB mir meinen «ater!
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Srette.

©ein SSater! ftmdj, ttm§ ift fein £oo§?

9ttctt5t.

®e§ §ocrjöerrätf)er3 £oo3: — ©er &ob!

§(bnano.

§a, nimmermehr! SBebenf, Tribun,

3dj warnte btd), berrietf) ben $ater! —
Sftadjft bu §u feinem Färber miclj?

9tien$i.

Sßebenfe, ba$ bu Körner btft,

Unb nid^t be§ §odjoerrätf)er3 @ofm!

SöiHft bu bie 93anbe ber Sftatur

aufopfern beiner grei^eit $runf?

D, S(ud^ bann ifjr, gludj bir, £ribun!

Hiensi.

S3ett)örter! SSarb ntcrjt bie Statur,

Sa, ©ott fetbft fret>etr)aft beriefet?

Sfteineib unb SO?orb! — ßofonna ftirbt!

Slövtano.

§a, mag' e§, blufger greif)eit§fnetf)t!

©ieb mir oertoanbte§ 23tut §u räcr)en, —
llnb bein 331ut iff§, roa§ mir oerfätlt.

Unjefger! SBoran matjnft bu mid)?

(3(u§ bem §intergtunbe lägt fid) ber büft'te ©efang bon Wonnen fcerneljmen.)

®cfang ber SOlötttfje.

Misereat dominum
Vestrorum peccatorum!

2iörian<).

(Surfend)! SSelrfje bumüfe Xöne! —
d'rrege ^Jiorbtuft niajt in mir!
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Statte.

£) bttd' 51t ©Ott! @ei gnabig, trüber,

Unb fdjone feinet $ater§ §aupt!

(tfu§ bem tiefem §intergruube, com gro&cu portale fjer, ^ört man ben 9iuf beä löolfeS.)

Gfjor beä $otfe3.

£ob ber 23errätf)erbrnt!

9ttctt5i.

£>ört biefen 9tuf, er fpridjt §u mir!

2td) meine ®nabe ttrirb §um $erbrechen!

9l&ricmo unb Srene
(fic^ ^iengt gu fjüfjen roerfenb).

£n beuten gü^en ftetjen mir:

@ei gnäbiq, rette ^l
SSater!a b '

(
Jemen

9Hett$i.

SBofjtan! (£rfal)rt Dfücngi'S ©ntfdjlufe!

(2luf gtiengi'g SJBtn! wirb ber tottje SSorfjang prücEgejogen; man erbücft bie

9io6ili in £obe§angft oetenb, cor jebem einen Sttöndj. (Sie werben 11 ad) einer Seite

be§ SSorbergrunbee geführt, ttmljrenb bie anbete Seite, fotrie bet größere Sfjeif ber

Süfjne bon bem SSolfe eingenommen ttntb, ibeldjeö bie SJBadjen Dom portal 5utütfge=

btängt Ijat unb fid) luilb aufgelegt fjereintoälät.)

ßlmr fceS 93olfe3.

£ob treffe bie $errätf)er!

3)ie Verrät!) er fterben!

fRtenät

(bem SSoIJe entgegenttetenb).

§ört mid)! Sßerfdjmoren Ratten fid)

S)ie ^tobüi §um ERorb an mir. —
SSo«.

<3ie fterben brnm!

miensi.

§ört, Körner, midj:

^öegnabigt feien fie burd) end)!

Geccu.

Tribun, bu rafeft!
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(Sie fterben! <5ie fterben!

kirnst.

äftufj id) eud)

Um ®nabe fielen für meine äftörber?

3Sol)lan, fo fteij' id) eud) benn an,

SBenn ifjr midj liebt, begnabigt fiel

SSaroncellt.

(£r rafet! $ört il)n nid)t an!

9Uen$i.

3$r Körner!

3d) madjf eud) grofj nnb frei: — ben grieben,

ehaltet Hptl SBermeibet SBIut!

@eib gnäbig, fiel)' ify, ber £ribun!

SJülf (etfoa§ Beruhigter).

5)idj, unfern fetter, nnfern Befreier,

93ebrof)te £ob öon i^rer §anb.

dienst,

begnabigt fie nnb lafjt öon feuern

(Sie ba§ ®efe| befdjmörcn;

9cie lönnen je fie
r

§ nrieber bredjen.

3$r 9?obili, lönnt ifjr bieft fdjroören?

£te %i0UÜ (in Setfntrfdjunfl).

SBir fdjroören!

ßecco.

$>u roirft'3 bereu'n!

fltienji.

D tafjt ber ®nabe §immel§ficf)t

9cod) einmal bringen in ba§ §er§!

2Ber eud), begnabigt, £reu' öerfprtc^t,

gitfjlt aud) ber Üteue bittern <Sd)mer§,

5)odj breifadj 2Bet)e treffe fie,

SBerlejjen fie aud) btefen @ib;
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®eu greotern bann oet^eifjet nie;

$erflutf)t fei'n fie in (Sttrigfeit!

5tbriano unb Srene.

2Sie (Sonne, bie buraj SSotfen bricht,

Soft biefe ®nabe jeben ©djtnerä;

Unb feiner SOftfbe §immel3tid)t

bringt fegnenb in ttjr reuig §er§.

ßohmna. Drfint. 9lo&Ut.

§a, ftolge (Snabe, bie er übt!

©ntiebrigung unb ©traferfaß!

$)ie ©dunadj ber ($bte nie öergiebt,

23i§ in ben %ob trifft bidj fein $aß!

^öaroncetti. &ecco.

Un^eifge <$nabe, bie er übt!

SBereu'n tüirb er ber (Straf ©rlaß.

393er biefen (Stoßen je öergiebt,

©rtnecft auf§ Sfteue üjren §aß!

Gf)ov oe£ $otfe&

3n beine £>änbe, o Tribun,

(Sei ber Sßerbredjer 2oo§ bertraut!

2)u barfft nad) beinern SBitten tf)un,

©a feft auf bitf) ber Körner baut.

dienst (S« ben gioMK).

(Surf) @bten biefeS 55oI! t»er§et^t,

(Seib frei bie beften Bürger Üfom'S!

Stbrtano unb Svene.

Mim^i, bir fei $rei§,

$)ein 9^ame r)oct^geer)rt;

3)idj ftfjmücfe £orbeerrei§,

©efegnet fei bein §erb!

(So lang' als Sftoma ftef)t,

WS ©nbe aller SBelt,

£)ein D^ame nie t?erger)t,

®u Ijoljer grieben^^rfb-
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<pa, biefer ($nabe ©djmadj

(Srbrücft ba$ ftoljc §er<$!

G£g rärfje balb ein Xag
2)er ©cfyanbe blut'gen ©djmers!

SBarottcetfi. ßccco.

Salb fc^mört SBerratfj aufs 9tat'

®tc ftol§e SRäuberbrut.

2Ser baut auf ifjre £reu'?

Un§ frommt allein i§r 33 (ut!

ßljor be3 »ofles.

Oüenjt, bir fei $rei§ :c.

(Snbe be3 ahmten 2ltte§.

Dritter 3lkt.

(©rofeer öffentlicher ^Iat> in SRont, Tjie unb ba zertrümmerte Säulen unb umge=
fturgte Kapitale. — 9?odj iebor ber SSorljang aufgetjt, fjört man bie @turmg(oäe heftig

läuten. 2Güb aufgeregte SSolföfjaufen erfüllen bie ©cenc.)

(Srfte (scette.

»oK.

SBemaljmt i$r OT bie ®unbe fdjott?

©djlteßt eure §äufer, roafyrt eu'r ®ut!

©ic SRobtlt finb Sfcad&tS geffofj'n,

»alb fliegt in $om ber Bürger <ölut! —
9tiett$i

r
fRien§i! ©udjt ben Tribun!

©tttÖttCCHi (tritt auf).

S^r Ütömer, Ijört'§, roie mir betrogen!

2>e§ grieben§ ©eifjetn fiub entflofj'n.

2Bo tfi mtn^x?
»oft.
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Starmtcellt

2;er Dtafenbe!

©crjon giebt fie i§r SBerratt) un§ $rei§,

äßit einem (Schlag finb fie berrilgt: —
®a giebt er ®nabe, läßt fie frei! —

X§or, roer jäfjft auf ifrre £reu
?

!

»oIL
Sfttenjt! !Rien§t ! fRuft ben Xribun!

ßCCCÖ (tritt auf).

§a! 'S ift §um SKafen! StttcS fjm!

©ct)on ruften fict) bte 9?obili,

Unb nafjen brotjenb fid) ber ©tabt.

§a, rote §ur Unzeit fam bte äftilbe!

2Bir büßen fie mit unferm SBIut.

Srtt.

©ctjreit nact) Ütienji! Sßuft irjn tjer!

Dtiengi! ^iengi! fRien§i!

9lten5i (auftrctenb).

Sd) fenne euren D^uf! ©er)t mict),

®letd^ eudj, gu gom unb Sßutlj entflammt!

Sßerj' benen, bie, mit (Snabe überlaben,

(£ucr) bennoct) @ib unb £reue brauen!

§a! S)reifad) 2Bet)e treffe fie!

2>a3 SSolf. JBawnccKi unb gecco.

Xribun! ®u freoetteft an un§,

S)a ®nabe bu bor Sftedjt geübt!

micnsi.

3a, ict) oerfterj' euer), tabl' eud) nicrjt.

fortan fei beim mein .fterg geftätjlt,

Unb eifern malte ba* ®efe|.

S31ut fließe, menn fein tropfen aucf)

5J5atrijier6XuteS übrig blieb'!

20er;' itjnen, menn fie Dtoma nalj'n!

2Ba§ roitlft bu tfjim? 2Ba§ tjaft bu bor?
3Rid»orb SBagncr, ©ef. ©djrtften I. 5
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flttenst.

S)ie greifjeit Storni öertfjeibigen

Unb nieberfdjjmettern bie $errät§er.

SBarmtcellt.

®a§ fknb bei bir, ba§ fonnteft bu,

2113 unfer SBIut ber $rei§ nidjt mar.

Smrdj unfer 93Iut beftrafft bu fie nun?

föten^.

(£in boIPreS fftedf»t nun fjaben mir;

©trafbarer tnadjt bie ©nabe fie:

$ernid)ten mir bie 33uben je|t,

Stennt un§ bie gan^e SBett geregt.

§a! furchtbar treffe unfer ©rtmm
£>ie greöter, bfe treutofe 93rut! —
fRiengt, fprid)! 2öa§ rjaft bu bor?

SBir finb bereit unb folgen bir.

Üücn^t.

3tf)r Körner, auf! (Greift §u ben SBaffen,

3um Kampfe eile jeber Sftann!

£)er ©ott, ber Stoma neu erfdjaffen,

güljrt eud) burd) feinen (Streiter an!

Qafct eure neuen ga^en mallen,

Unb fämpfet frof) für ifyre (£f)re!

$)en (Schlachtruf laffet taut erfdjaften:

„Santo Spirito cavaliere!"

S3aronceIlt. (Secco. SSolf.

31)r Körner, auf! ©reift §u ben SBaffen,

^um Kampfe eile jeber SDtann!

£)er ©ott, ber Stoma neu erfdjaffen,

güfjrt eud) burd) feinen Streiter anl

Safjt eure neuen gähnen matten,

Unb lä'mpfet fror) für ifjre (Sfyx'l
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©ie fef)' bie ftofgen geinbe fallen,

llnb fiegen freier Körner Speer!

(2tHe ftürmen unter bem 3htfe: „$u ben Sßaffen!" nad) berfdjiebenen Seiten tutnul*

tuariftf) 06. Wan prt bie Särmtrommel fd)Iagen.)

Stotitt (Scene.

Slfcriano (tritt auf).

($ered)ter Gbott, fo ift'§ entfRieben fdjon!

9£adj Söaffen färeit ba§ $off, — fein Ercrom iff3 mefjr!

D (£rbe, nimm mid) SammerüoKeit auf!

2Bo giebf§ ein ©djidfal, ba§ bem meinen gleist?

SSer tieft midj bir herfallen, finffre Wlafyt?

Dtten§i, Unheilvoller, meld)
7

ein 8oos>

S5efcr)lüurft bn auf biefj ungtüdfel'ge §aupt!

2öof)in roenb' idj bie irren ©dritte?

2öof)in bieg ©d)roert, be§ Sftitterg 3^r?
Sßenb* \ü)

f

§> auf bidj, 3renen§ trüber ....
Qkfy idj'§ auf meinet $ater§ §aupt? —

(©r läjjt fid^ erfcppft auf einer umgeftürgten Säule nieber.)

3n feiner 951ütr)e öleictjt mein Seben,

2)at)in ift atP mein Gittert!)um;

®er Sfjaten Hoffnung ift bertoren,

9ftein §aupt frönt nimmer ©lud unb SRufjm.

TOt trübem gtor umfüllet fidj

ÜJftein ©tern im erften Sngenbglanj;

£)urd) büffre ©lutfjen bringet felbft

®er fdjönften Siebe ©traf)! ür*§ §er$. —
(9ftan prt Signale geben bon ber Sturmglode.)

2öo bin id)? §a, roo mar idj je&t? —
®te ®tode — ! ©ott, e§ roirb §u fpät!

2Ba§ nun beginnen! — §a, nur @in ?

3!

§inau§ §um SSater tritt id) ftielj'n;

$erföt)nung glüdt inetleidjt bem ©ol)ne.

(£r muJ3 mid) f)ören, benn fein ®nie

Umfaffenb fterbe miliig id).

9lud) ber Tribun mirb milbe fein;

3um ^rieben nmnbP idj glü^nben £af$!
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®u ®nabengott, §u bir fiel)' tdj,

£>er Sieb
7

in jeber 23ruft entflammt:

Sftit Greift unb (Segen rufte mid),

2Serföl)nung fei mein fj eilig 5lmt!

(<8r eilt aö.)

dritte £ccttc.

(S^riegerifdEjc Signale nähern jtdj ber 83üt)uc. Sltle tnaffenföligen 33ürger SRom'3
gießen fampfgerüftet unb tnatfdjmäfjig auf. grauen unb SMbdjen, ©reife, Sinber,
^riefter unb SCRöncEje geleiten bie $üge. — IRiengi, gang geljarnifdjt unb gu ^ßferbe

fitjenb, grene, itjn gu gufs geleiteub, unb bie Senatoren, SBaroncelli unb ©eeco,
e&enfattä gefjarntfdjt, fdjliefjen ben ®rieg§gug.)

9Ücnjt.

£)er Sag ift ba, bie <Stunbe ndjt

3ur ©üt)ne taufenbjäfyr'ger (Sdnnadj!

@r fdjaue ber Barbaren galt

Unb freier Ütömer Ijoljen (Sieg.

(So ftimmt benn an ben (Sdjfad)tgefang,

(Sr fotC ber geinbe (Sdjreden fein!

„Santo Spirito cavaliere!"

„5luf, Körner, auf, für §erb unb für SHtä're!

glud) bem SSerrät^er an ber Dxömer (Sfjre!

•iftie fei auf (Srben ifjm bie @d)mad) öergic^n,

%ob feiner (SeeF, e§ lebt fein ©ott für ifjn!

trompeten fd)tnettert, trommeln roirbelt brein!

@§ foE ber (Sieg ber Ütömer Slntfjeil fein.

3$r IHoffe flammet, @d)tt)erter flirret laut,

§euf ift ber Sag, ber unfre (Siege ferjaut!

paniere toeljt, blinft §ell itjr (Speere!

Santo Spirito cavaliere!"

(2Ü3 Üiiengi bem £rieg§gug ba§ 8eid)en äunt 2Iuforud) giebt, erreicht Stbriano
atemlos bie SBiUjne unb toirft fidf» ifjm in ben Söeg.)

Stbriattü.

ßurüd, gurüd, t)alt
?

ein, Xribun!

Saff ah üom Kampfe, §öY mid) anl

*) 9taä) Söulroer, üoerfe^t öon SBärmann.



dienst. 69

dienst.

S)u Srmfter, id) beftage bid)!

$erftudjen mußt bu betix ©efd)led)t!

Slöriano.

Öoff ah, nodj einmat ftet)
r

id) bid)!

$erfuc§e SKilbe, fenbe mtdj!

@d)on eilt' id) ofjne beut ($efjetfj
f

Qu tt)un, tt>a§ t)of)e $ftid)t gebeut.

®odj ad), berfdjloffen jebe§ %i)oxl

®rum fiet)' mid) fyier unb t)öV mein tftef)'n!

Qu meinem $ater lafj midj fpred)en,

Unb fliegen foBC lein Stopfen 23tut'§!

dienst.

itnfefger 3>üngling, warft nidjt bu'3,

2)er mict) gefttmmt ju jener 9Witbe,

®ie römifd) SBIut je£t fliegen mad)t?

§a, fd)meig'! gremb ift ben Söuben £reue!

Stbriano.

Tribun, bebenfe, toa§ bu tt)uft!

9?od) fdjone 331ut unb fenbe midj!

Snin $fanb fe&' id) mein ßeben ein

Sür em'ger £reue neuen £mnb.

dienst.

$f)r Körner, auf, r)ört i§u nidjt an!

Sie forbern ®ampf — montan ^um ®ampf!

5tbriano.

Stuf meinen ®nte'n befdjmör' id) biet)!

9^oct) ift e§ gett, — bu mirft bereu'n!

Slicnsi.

(St)' bu üon feuern midj betuegft,

(Sott alle SBelt 5U ©runbe gefj'nl

Slbrianu.

s3Hen5i, fiet)% t)ier liege id):

SBittft Sftadje bu, fo nimm mein §aupt!
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S)u rafeft, ®nabe! ©telje auf,

IXnb laff beut ©djtcffal feinen Sauf!

§lbrittn0 (mit Ingrimm fiel) erljebeub).

9to benn, nimm, (Scfn'cffat, beinen Sauf!

(2Iuf Sit engt'S Beicr-en bcrläfet ber gange ®rieg§gug, mit iljm an ber ©pt&e, unter
Sibfingung be§ äroeiten SScrje§ ber ©cfc;lacr)tfc)t)mne, bie 23üfjne.)

Stotf.

„SCuf, Monier, auf, für greüjeit unb ®efe£e,

S8e%tutf e§, Sßelt, für unfre §ö elften ©erjage!

3$r §eifgen all', unb ©otte§ (£ngelfdjaar,

©teljt un§ im Kampfe Bei unb in ©efafjr!

Xrompeten fdjmettert, trommeln rairBett brein!

(£8 foH ber <Sieg ber Körner Stnt^eil fein.

3f)r Ofoffe ftampfet, ©djmerter flirret laut,

§euf ift ber £ag, ber unfre (Siege fdt)aut!

paniere roeljt, Blinft fyU it)r «Speere!

Santo Spirito cavaliere!"

(2)ie ^Sriefter unb -äKöndje t)aben ben ®rieg§jug begleitet; Slbriano, Srene unb bie

grauen bleiben gurücf.)

^ortano
(umfaßt, nacr) einem ftummen Sampfe mit feinen ©efü^ten, leiben|d)aftnd) Qrene).

£eB
T

toofjl, 3*ene! 3$ mufj l)inaus>.

2krml)er§ig ift be§ S8attx% <Sdj)mert.

SrCttC (itjn heftig fjaltenb).

Hnfeliger! SBleiB' l)ier gurücf!

Hflifyt mächtig Bift bu beiner (Sinne.

5(oriano.

grene, ad)! ®ein Umarmen felBft,

3dj mu§ e§ fliet)'n, mid) ruft ber £ob!

Srene.

Xreutofer! §aft bu fein Erbarmen

IDcit beiner, mit ^rene'S Dcott)?

3dj laff bid) nid)t au§> meinen Firmen,

©ott felBft gebeut mir biefe «ßfUdjt

(SSte ton Sßinbftöfjen getragen, bringt ber ©djladjtlärm au§ ber gerne tjer.)
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SlDricmo.

©örft bu? 2)a§ ift ba§ $corbgeumf)P!

9tien§i roürgt mein gan§ ©efd)lect)t.

$ie grauen
(fidj auf bie Äniee fenfenb).

©djüj^, Ijeifge Jungfrau, Sftoma'^ @ö(me,

(Stet)' ifynen bei in ®amfcfe§notf)!

Saff fie un§ fdjau'n in ©iege§=@d)öne,

Unb ifjren Seinben fenbe Xobl

Sparta, fiel)
7 im ©taub un§ flefj'n!

€), bticf auf un§ au§ £nmmel§f)öf)'n!

(Slbriano madjt eine fjeftige SSeraegung gutn güefjen.)

Srene.

Unfei'ger! @ief)', e3 ift §u föät!

Sßittft finnloä bu bem £ob bid) meifj'n?

Slbriano.

2lffmäd)fger! 3a, e§ roirb $u fpät!

5ld), meine (Sinne fd)tt>inben mir!

Srene.

<8ief)\ beinen §al§ umfd)ünge id);

£0ät meinem Seben meid)' id) nur.

SlDriano.

gnriefadjer Xob unb 2iebe§üein!

O §immel! (£nbe meine Dual!

SttJttantl unb Svene (auf ben Smeen).

D, fjeifge Jungfrau! £mb' (Erbarmen!

SSring
7

§ütfe mir in biefer Sßotlj!

Umfange it)n mit @egen§armen,

93efd)it^e it)n nor (Sdmiad) unb £ob!

Sftaria! <Siet)' im (Staub mid) ftefj'n!

D, blicf f)erab au§ ^immel^öfy'n!

£)te grauen (fnieenb).

"Sc^ii^, fjeit'ge Sungfrau, ^oma'S <Söfme ic.

(2)ec Sturm fjat ficr) gelegt; man eernimmt beutlicf) ben ©efang bet ©a^lacfjtfjtnnne

fidj nähern.)
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Svene.

©d)on fdjroeigt ber ©türm: t)ört ben ©efang!

Sic grauen.

2)a§ ift ber Üftjmer ©iege§tieb!

Svene.

©ie nal/n, — mein Araber Ijodj bor ifjnen f; er.

5(t>rtano.

§a, großer ©ott! 60 ift'3 . entfRieben!

(2)er prücfteljrenbe ftriegSgug, bon ben $rieftern unb Süiöntfjen geleitet, langt
ttä^renb be§ ftoigenben auf ber ©cene an: bie Männer treten au§ ben SReifjen unb
umarmen itjre grauen, ©djroeftern unb £ö<$ter. 9iien§t fteigt com sterbe, um
$rene §u Begrüben.)

£te grauen, ^riefter unb SJtönrfje.

§etl bir, bn ftolge^ ©tege§f)eer!

SSiUfommen, 9fom'3 fiegreidje ©öfjne!

§eit eud)! ©eil! Suren SSaffen SRufjm!

Sfof! ©treuet Blumen! Subet töne!

@r gelte eurem §elbentl)um!

Üliensi.

§eit, Sftoma, bir! £)u t)aft gefiegt.

Serfdjmettert liegt ber geinbe ^ eer#

28er fagt nun norf), D^om fei nidjt frei?

©ofonna unb Drfini finb mcf)t tnefjr.

(in cjatö freubiger, Ijalö fdfyaubernber ©mtoftnbung).

§a, fein (£otonna, lein Drfini mefjr!

(Sie Setdje (SoIonna'S tft auf bie Sitfme gebraut roorben; Slbriano fjat fid&

mit einem Schrei üöer fie Eingeworfen. — Sumpfe trommeln beuten bie 2ln!unft öon
Seiten unb Sßermunbeten an, meldte in füllen Bügen über ben £tntergruub ber SSüfjue
getragen merben.)

SBttronceUt

2ldj, blutig marb bk ©traf erlauft!

%u§ uu§ traf furchtbarer $erluft.

Sßie biete unter biefen grau'n

©efj'n nie ben greunb, ben SBruber meljr!

3lt»riana.

(ftdj tobtenMeid) üon ber £eicf)e ©olonna'S aufricfytenb).

»4' bem,

£>er ein t>erraanbte§ SBlut $u rächen §at\ —
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2)ein SSerf. — gtudj über bidj unb beine greitjeit!

(Sänge $aufe ber (Srjcf)ütterimg.)

9üettst.

©Jütger £ob fei Jener 2oo§,

$)ie euer Söhttfj §u ©taub vertrat!

$a§ SBIut, ba§ D?oma f)eut' entfloß,

iomm' über fie unb itjren $errattj! —
Jungfrauen, meint! gljr SSeiber, Raget!

2Set)rt nidjt ber grauen fettigem ©trom!

2) od) euren ©erjen tröftenb aud) faget:

Sie ttrir oertoren, fielen für 9?om!

(Eecco. SBaroncetU. £a3 $olf.

gurd)tbar entfd)ieb ba$ ©djtadjtenfooS,

£)a§ greunb unb getnb barniebertrat!

£)a§ SBfat, ba§ Sftoma f)euf entflog

Döring' em'gen ghtdj bem fd)mur§en S3erratf)!

Jungfrauen, meinet! Jf)r Söeiber, flöget! :c.

Svene.

%ti), fdjon erfüllet ift mein Soo.§,

2Ba3 id) gefürchtet, nun ift'3 Xfjat.

9R:tcr)t barf id) meinen, nid)t barf id) Hagen,

Sinbernber S^rä'ne meJjr' tef) ben ©trom:

©tolj meinem $erjen barf id) nur fagen:

$Ba§ bu oertoren, opferft bu Sftom!

§töriano.

gurcfjtbar erfüllt ift nun mein 2oo§,

©ie ift ooftbrad)t, bie graufe X§at!

<Da§ SBIut, ba% biefer 2Bunb' entflog,

Saut ffagt e§ an be§ @otjne§ $erratf)! —
^Xlidtjt meü)' ict) bir be§ ®inbe§ fromme klagen,

9fltctjt meiner tränen ^eiligen Sofjn;

®od) foH bie 9Zad)U)elt einft bon bir fagen:

gurdjtbare Sftadje marb i^m üom ©ofjn!

(®r ttenbet fief) 51t SRienäi.)

g(ud)tt)ürbiger, ber bu bon bir

äftid) ftiefjeft, ba ben grieben id)
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äßtt meinem Seben bir Verbürgte

©efdjieben finb mir beim fortan,

9lux Sftadje tjaben mir gemein!

"Sie beine fiittteft bu, — fo gitfre

$or meiner, — bn oerfieteft ifjr!

fötenji.

Unfinniger! — SBerjeiljt ü)m, Ütömer!

3tbriano

(null abgeben; fein SBlicf fällt auf bic Ijinfinfenbe ^rene; er umfaßt fie teibenfä aftlidj).

grene! glucke bem ®eftf)tcf!

®emorbet fyat e£ nnfre Qwht.

(üiien§i giebt mit heftiger ©ebärbe ben Trompetern baä Seiten gu einer <5iege§=ganfare.)

dienst.

(tief erjdiüttert).

§a! biefe Sdjmergen, tief nnb grofj!

S)odj über ü)nen fdjtoebt ber Sieg. —
yiod) einmal bannet jeben ®ram,

2)a greif) eit ^oi)en «Sieg gemann! —
(Sntffiel^t, tfjr gerben Sdjmerjen!

©rfdjatte, 3ubetrf)or!

3)em ächten Ütömer^erjen

®ef)t (Sieg bem Seibe oor.

©rtönet, greubentieber,

Unb etjrt bie Sieger fjoct)!

Sic greüjeit lehret mieber,

3u (£nb' tft Sflaöenpa^.

Slörtano unb Srene.

brennt, üjr Xrennung§fd)mer5en,

Snm §immef ftfjreit empor!

2üi§ milb entflammten §er§en,

3$r Xfyränen, brecht rjeröor!

3erriffen finb bie Söanbe,

2)ie liebenb un§ öereint;

gür un§ im (Srbentanbe

®ein fdjöner Xag mefyr fdjeint. —
_

I
beine§ greunbe§ • .

^on
beiner greunbin

^unbe



Sftimm fyin bett legten $11(3:

ßeb' mo§t! (£§ ruft bie @tunbe,

SSom ®Iücf id) fcfjeibeit mug.

decco. SBatüttcent. $a$ $olf.

(SntfCtet)t
f

ifjr gerben «Sc^merjen :c.

(Slbriano trennt ficr) oon $rene, unb ftürgt, mit einer brofjeuben @e6ärbe
-gegen SRienji, af>. SRienji Befteigt einen SriumtoljTOageu unb toirb tiont Söolfe baijin=

geführt.)

©nbe be§ britten 2lfte§.

Vierter Mt

(breite Strafe bor ber 2ateran*®ircf)e, beren portal ftd) auf ber Seite be§ 5ßor=

bergrunbe§ geigt. — GS» ift $laü)t SBatonceUi unb mehrere Bürger, alle bertjülit,

treffen pjantmen.)

©rfte ^cette.

SBarmtcettt.

28er roar'g, ber eudj fjierrjer befd)ieb?

efjor.

@r mar ber^üttt, imfenuttid) un§.

Söaroncctü.

Sßifjt üjr, ba& £)eutfcf)tanb§ Slbgefanbte

%üx immer Sftom bertaffen?

dtjor.

<3o §ürnt ber neue ®aifer SRoin?

(Gecco unb anbere Bürger treten auf.)

üccco.

<£ucfj treffe id)? — (So feib aucf) ifjr

$ierf)er belieben?

SBaroncclü.

Secco aucf)?

®ertnft bu bie fcfyümme -fteuigfeit?
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(Secco.

2)ag bie ©efanbten un§ üerlaffen?

2>a£ banfen tüir bem Übermut!),

äftit bem D^ten^i ©eutfctjtanbg gürften

2)ie römifdje ®aifermat)I beftritt.

SBaroncellt.

SBir tuerbend bitten; — mit bem fßapfi

$erftef)t ber neue ®aifer fiel).

Unb mer bleibt bann 5n unferm @dju|?

33ttronceHt.

SSigt nod), mag mir ntdjt recrjt gefällt:

SRaimonbo and) ift ab gereift.

SSa§ fagft bu? Sßie? Stutf) ber Segat?

üßaroncellt.

2Sofy( meift idj, baft bei feiner ghtdjt

(£o(onna an ben ?fiap\t fid) manbte,

Unb i^m tierfpratf), ber ®irtf)e (Sdfjujj

2)urd) feine !JRa<f)t ju übernehmen.

(Eccco.

2Ba£ fagt ber ^ßapft §n feinem Xob?

SBimmccüt.

2)ief3 ba§ ($eriugfte! £)odj mag fagt

3nm £obe eurer Vorüber i§r?

©ntfe&tidj blutiger Sßerluft!

SöarmtceHt

Glaubt ifo 9litri$& SJWbe mx%
Stfe 5U ber ®nabe ifjn bemog?

®far fet)e itf), e§ mar $errätf)erei.

(Sfjor.

SBerrätfjerei? SSMe fie bemeifen?
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SBarimcctft.

Sßerbinbung fudjf er mit bett Sßobili,

3$r nrifjt, 3ftene liebt (£olonna'§ ©ofjn;

üftun, um ben $rei§ feiner SBegnabigung

$offf er §um SSunb (Monna §u bemegen.

gfnir unb Gecco.

Unb barum ftrömte unfer SBtut?

2Btfj
r

i§m, raenn bie§ ficf) mafjr ermeift!

§a, 93aroncefti, fielt' un§ 3 ei*gen!

(SIbriano tritt, in einen Sßantel gepttt, Ijerüor.)

SlDriano.

gdj bin ein 3 ei*ge, er fprarf) toafjr.

(Secco unb (Efjor.

Unb roer bift bu?

Störiano

(gießt ftcfj gu erlennen).

©otonna'ä @ofjn!

CSurücffdfjaubernb, für fid).)

ßotonna, aci), barf idj ifjn nennen,

£)er au§ bem ©rab mir fhtdjenb brofjt?!

ßaff bid) fcerförjnen, blut'ger Statten,

SBenb' ah bon mir ben büftern f8lid\ —
^idjt e^er foE mein 2lrm ermatten,

33t§ er geratet bein OefcEjid! —
(@r tnenbet ficf) fdtjnefl ttneber gu ben bürgern.)

S£)r Männer — ja, id) bin (Sotonna'S (Sofui!

§ört mid)! Unmürbig feiner 9J^act)t

Sft ber Xribun, ber eudj öerrtetfj.

3§r Körner, fcib auf eurer £jutt)!

®er ®aifer bror)t
r

bie ®ird)e §imtt.

SBarmtcetli. ßecco. ßfjor.

§a, ber SSerrät^er, bem mir bienten,

3)er feiner ©fjrfudjt $ret§ gab unfer SBlut,

Sn ba§ $erberben ftürjt er un§!

©a, 9?ad)e itjm!
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Sa, 9tad)e iljm!

gd) fei e§ fetbft, ber fte uolljicfjt.

2)e§ S3ater§ btut'ge (Sdunarf) 51t rächen,

treibt mid) ein ^eiliges? ($ebot:

3um §immet auf fdjreit fein Sßerbredjen;

2)er grebler büfj' e§ mit bem Xob!

^aronccKi. (Eccco. ßfjor.

S)e§ $od)üerratf)e§ @d>madj §u rächen,

treibt (Sfjre un§ unb §erbe 9?otf|:

3um §immet auf fdjreit fein Sßerbredjen;

2)er greoter büß' e§ mit bem Xob!
(®er Sog Brtdjt an.)

(Eccco.

®odj feljt, bie 9iaü)t ift fdjon gemidjen!

<Sagt, brechen mir in offener Empörung Io3?

SBaronccni.

£>urd) gefteSpomp fucr)t ber Tribun

3u übertäuben unfere 9^ot^;

(Sin feterlict) Te Deum Ijeuf

@oE ban!en für ben blufgen «Sieg.

Sl&rtano.

@o madjfS §um geft, unb ftraft iljn fjeut'!

2Ulc.

$or 5111er Singen fei
?

§ getrau!

(Stile toenben [idj sunt Slbgonge, al§ tfjnen ein gug entgegen tritt, in tneldjem

fic^ JRaimonbo, begleitet toon ^ßriefteru unb 9J?öndjen, über bie (Strafte in bie $irdje

SBarmtccttt.

©eljt, metdjer Sug!

2) er ©arbinat!

Gccco.

§a, mie! ift er aurücfgefeljrt?

SBaronccul

Unb baä Te Deum fjält er felbft?

öegie&t.)



SRienat. 79

$)ie ®irc6e für 9tten§t!

9Gtd)t§

Vermögen mir — attmädjjtig fdjütjt

£)ie ®ird)e ü)n.

5tbrtano.

@o fctjneü erlifdfjr,

©tenbe, eu'r geregter ,3oni ?

8ei'§ an bcit (Stufen be§ 5lftar§, —
Verfallen ift er meinem fen.

(St fteüt fid}, in feinem Süiantet »erfüllt, an ben Sßfoften ber ®ird)tfjüre auf.)

ßccco.

(£§ naf)t ber $ug, fdjftefjt eud) an midj;

©rioartet ftitt fo, tote fidj'8 fügt!

(Stile SSerfdjroorene gießen ftct) an ben Eingang ber ®ird)e l)in, fo bajj bie gange runbe
Steppe üon ifmen befeijt ttrirb.)

3ttiette (Scenc.

(@in fefttidjer $ug Betritt in feierlicher Haltung bie SBüljne unb fteKt fid), bem
©ingange be§ Üateran'§ sugettienbet, auf. SRiengi in geftgetnänbern, ^ttm an ber

§anb füfjrenb, Ijält bei bem 2lnblicfe ber 33erfd)tt)orenen an, tueldje il)m, weniger burdj

debärben al§ burd) ifjre Stellung, ben ©intritt in bie ®irdje ftreitig ju madjen

fdj einen.)

dienst
(bie 23erfd)tt>orenen ernft anblidenb).

3$r nid&t beim gefte? Sldjtet i§r

(So gering ben (Sieg, nicfyt banfeuern ertlj?

Slbriano

(in feiner früher angenommeneu Stellung, für fid)).

D ©ott! Srene an feiner (Seite!

S^n fdjüfct ein (£ngel, — ttrie ooffenb' tct)
T§?

Sßie, ober ift ber Wutf) baljiu,

2)a tf>r bie trüber fallen fat)
7

t?

(Sinb bafür 3ene ntdjt üerni<f)tet,

£)ie fonft, al§ it)r nodj friebtitf) tuar't,

(Sudj SSäter, «Söfjne faft erfdjtugen,

Unb eure SBeiber ftfjänbeten?
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D, für ttrie raeit gering
r

re -ftotf)

2Bei!jt
r

einft ber Körner fid) bem Xob!

SDotf) itjr fctjlugt eudj für (£f)r
? unb 9Mjm,

gür eurer greifyeit §eitigtf)um!

(Sie aSerjc^ttjorenen ftnb ttiie gefd)Iagen, fie brüllen burdj ©eöärben i^re SBefdjämung
unb SJerfegenfjeit aus.)

dienst
(ben ©inbrucf, ben er gemalt, getnaljrenb, fäljrt feuriger fort).

3$r tjabt gefiegt, — o laßt mid) nimmer afynen,

£)af3 it)r ben <3ieg, ber Sftufjm eud) gab, oerroünfd)t!

Xxau't feft auf mitf), beu Tribunen,

§altet getreu au meiner @eite!

©ott, ber bisher midj führte,

©ott ftet)t mir hei
e

berläfjt mid) nie!

$>ie SSerjdjttwrettett

(bie £üte fcfjttenfenb, treuen fid^ eljrfurdjtSboÜ', um 9iien§i $la£ ju madjen).

Sang ?

lebe ber Tribun!

9(t>riattö.

§a, feige ©flauen!

©oll itf) allein — ? fott öor Srenen felbft — ?

(@r tt)ut einen gmeifenjaften ©riff nad) bem Soldje; Süengi tft im begriffe,

bie treppe §u betreten, al§ man au§ bem Innern be§ &ateran'§ einen büftern ©efang
bernimmt.)

®cfana, au3 fcer ®irtf)e.

Vae, vae tibi maledicto

!

Jam te justus ense stricto

Yindex manet angelus.

Vae, spem nullam maledictus
Foveat, Gehennae rictus

Jamjam hiscit flammeus!

fllienji

(einige ©djritte gurüätrctenb).

SSie fct)auer(tcf)! 2öetd)
r

ein De Teum?

Por.

Un§ fafjt ein ©rauen, — roeldje Xöue!
(SRiengi ermannt fidj unb gießt ein geidjen, Vorauf fidj ber $ug ttn'eber orbnet

unb nad) ber ftirdje gu in Bewegung je£t. 2ll§ Sfti engi auf ber §älfte ber 2rebbe
angelangt ift, erfdjeint am portal be§ £ateran'§ Sftaimonbo, umgeben üon ^rieftern

unb Sfflöndjen.)
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Mnumto.
3urü(f

f
beut deinen nur

(Erfdjliefjt bte ®irdje ftd)!

2)u aber bift üerftud)t
;

3m Söann ift, mer bir treu!

(nadj ollen Seiten f)in bon Sft i e n 5 1 flieljeub).

f$ltel)et tjtn! (£r ift berf(utf)t!

(®te Sirdjttjftte tjat fidö fradjenb gefdjloffen, an ifjr angeheftet erblicft man bte

23annbuEe. fRiengt ift betäubt üi3 in bte. Glitte ber 33iU)ne äurücfgenncben, rao er,

in bumbfe§ »rüten berfunfen, fteljen Bleibt. Qrene ift an feiner Seite Ijingefunfen.

S)ie gange »üljne ift fcfineU leer geworben, nur Slbriano, ber feinen $la£ nidjt ber?

laffen, ftefjt an ber ßirdjttjüre. — ®er (Sefang in ber SHrdje berftummt. 2lbriano
geljt ibaufenben ©d)ritte§ auf 3*ene 5" unb beugt ficf), leife flüfternb, gu it)r Ijerab.

5lbriam).

Srene, forum', fliec)
r

biefen Ort —
3u mir — id) bin'3, beiit 3lbricmo!

Srenc
(langfam ttneber gu fid^ fomntenb).

2)u $ter? SSa§ »ittft bu? 2Ba§ gefcr)at)?

Stbritmo.

3)er SBoben brennt gu beben fjüßen!

5luf, eile, flief)'! — 3)ein greunb bin itf) —
@ief)' tjer — id) bin'§! bein (beliebter! —

Srene.

Sftem Vorüber — fürtet), roo ift mein ©ruber?

Stimmte

(£r ift berfludjt nnb au§geftofjen

SSom §etT be§ £jimmel§ unb ber (£rben,

$erf(utf)t mit itjm, roer if)m §ur (Seite; —
£)od) retf id) biet), ftiety feine 9^ät)e!

Srenc.

äftein ©ruber? — §a, tjinroeg, ttnfel'ger! —
Iftiengt, Dftengi! mein ©ruber!

(Sie hnrft fiefj an 9Hengt'§ »ruft.)

SibriattO (hmtljenb).

Sßafjnfimüge! ©erbirb mit tfm!

(6r eilt ab.)

9iid)arb SBagner, @ef. Schriften I. 6
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9ttc«3i

(crtüad)t au§ feiner SSctäuBung; er fütjli ^rene an jetner 83ruft, rietet fic auf itnb

ülitft i§r gerührt in bie Singen).

grene, bu? — Sßodj giebt'S ein fR o in

!

(Sic toerßleiöen in einer langen Umarmung. SBäljrenb ber ©efaug in ber Stircf)c ber^

l)aüt, fällt ber SUorljang langfam.)

Gfcfattß ans hex tittfje.

Vae, vae tibi maledicto etc.

(Snbe be§ bierteu 2tite§.

Mnfttt Mt

((Sine £alie im (Sapitol. Dt t e n 5 i allein im ©ebetc.)

©rfte 6cene.

9ltctt5i.

TOmädjt'ger $ater, blid' f) era&/

§ör J

mid) im ©taube 51t btr flet/u!

SDie äftadjt, bie mir betn SBunber gab,

Saff jetrt nodj nidjt gu ®runbe gef)'n!

£)u ftärfteft midj, bu gabft mir ®raft,

SSerliefj'ft mir rjol)e ©tgenfdjaft,

Qu gellen ben, ber uiebrig beuft,

3u §eben, ma§ im (Staub öerfenft.

£>u mnubelteft bc§ $otfe§ (Sdjmad)

3u §or)eit, ®Ian§ unb ÜXftajeftät: —
D ©ort, oernidjte nidjt ba§> 2Berf,

®a§ bir gum $J3rei§ errietet ftetjt!

2ldj, lofe, §err, bie tiefe 5Radt)t,

Sie nod) ber ÜDfanfdjen ©eete bedt!

(SdjenF un§ beu Slbgtauj beiuer ffllafyt,

Sie fidj in ©raigfeit erftredt!

Sttein §err unb SS.ater, blid' t)erab

3luf meinen ©taub au§ beinen §öt)'n:

S^eiit ©ott, ber t)ot)e ®raft mir gab,

(SrfjöV mein tiefnnbrünftig gler/n!

(®r neigt fein §aupt ttrie pr fei ertieften 2tnbacf)t.)
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Stocitc Stent.

Orene ift aufgetreten unb t)at fRiengt mit Kütjrung Betrautet. SR i e n § i ertjefit

ftd), feeibe umarmen ficr) entrjufiafti^tf).)

Verläßt bie ®ird)e mid), §u beren Dtufjm

$0tettt SBerf begann, — fcerläßt mid) and) ba§ SM!5

,

2)a§ id) gu biefem tarnen erft ertjob, —
Verläßt mid) jeber greunb, ben mir baä ©lud

(Srfdjuf, bleibt 3tt)eie3 bod) mir emig treu:

2) er §immel felbft unb meine ©djraefter!

Srene.

Sftein trüber, ja, nodj !enne id) bie ßefjren,

gn benen bn midj fctjtüact)e§ Söeib er^ogft:

®n madjteft ntid^ $u einer Römerin, —
@ie^' benn, ob id) bie Seljre treu befolgt!

®en legten Körner laff id) nie, fei audj

£)er s$rei§ ba$ ©lud be§ Seben§ unb ber Siebe!

Mengi, fag': §ah' id) mid) ftarl bewährt?

Üiicitst.

Srene, meine §elbenfd>mefter!

Svene.

3£eij3t

®u audj, trm§: einer Sieb' entfagen, IjeijH?

nein, bu Ijaft ja nie geliebt!

Ülicnsi.

SBofjl liebt' and) id)! — D greue,

®ennft bu mct)t me^r meine Siebe?

3d) liebte glüfjenb meine l)of)e S3raut,

(Seit id) gum 2)enfen, güfjlen bin ermaßt,

@eit mir, roa§ einften§ tt)re ®röJ3e mar,

(Srjäfjlte ber alten Ruinen Sßradjt.

$d) liebte fdjmerjtidj meine rjot)e SBraut,

5)a id) fie tief erniebrigt fat),

©djmäfjlid) tnisfjanbelt, grau'noolt entfteHt,

©efdjmäfjt, entehrt, gefdjäubet unb Oertjötjnt!

§a, raie if)r $(nblid meinen Sorn entbrannte!

6*
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§a, tute iljr gammer ®raft gab meiner Siebe!

90?ein Seben meiste id) einzig nur ü)r,

3f)r meine 3ugenb, meine 9ftanne3traft;

8a, fefjen mottf id) fie, bie l)of)e 93raut,

(Mrönt als Königin ber SBelt: —
®enn miffe, Sftorna Ijeifjt meine Lorant!

Srene.

Sreutofe Söraut, $erad)tung bir!

Sttettst

(£rmiJ3 benn meinen ©djmer^, ha idj

ßmtfagen biefer Siebe foE!

Srene.

fHtettät, o mein großer Söruber,

23liäP in mein t§ränentofe§ Singe,

@ief)' auf ber SBange tiefen ®ram,

(Smpfinbe, mag bie§ ©erj bedang,
Unb fag': ift fäoma untreu bir?

mimst

Srene, ad)\ felbft beine Streue

»rid&t mir ba$ £er§. 3ßa§ ttriEft bu tljun?

3m 23ann bin id); üerfluctjt bift bu

5ln meiner (Seite, unb mein 2öer! —
3dj ftifyV eS, — ift boEenbet balb.

34 H ba§ Dpfer — roarum bu?

®ebenfft bu Slbriano'S nietet?

(£r fja^fc nur midj unb ift üerföfjnt,

Söenn id) gefaEen. — bleibe fein!

Srene.

fRiengi! — §a, roa§ f)öre id)?

3u beiner @d)mefter fyridjft bu fo?

dienst.

®ein 9tom giebt'3 mel^r, fei benn ein Sßeib!

Svene.

3d) fei bie le|te Römerin!
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flUeit^t.

2ld), meiere fo nirf)t meinen ©ram!

Stcne.

(Srmorbe midj — id) laff biet) nie!

9liett5t (übermältigt).

®omm 7

,
ftolje Sungfrau, an mein §er§!

23etbe.

3n unfrem treuen Söunbe,

Sn biefer fenfdjen Söruft

Sebt dornet nod) gut ©tunbe,

©er ®röfje fidj betuujst.

»lieft un§ in'8 fefte Singe

Unb fagt, ob Stoma fiel?

SOtft unfrem legten §aud)e

©teeft @ott i$t erft bas'Stel.

Stfett&t.

@§ fei! ^odj einmal toiU idt) mief) benn geigen,

3^oct) einmal tönen foE mein Sftuf,

8n toeefen Sftom an§ feinem ©djlaf.
(@t gef)t aB.)

dritte @ccnc.

(21I§ Qrene eBenfaltS aßgeljen miß, tritt if)t Slbriano, Bt§ junt SBaljnftmt aufgeregt,

mit entBIöfctem ©djmerte entgegen.)

©cenifdje SBemerfung. SSon 2tbriano'§ Sluftrttt an roitb e§ immer finfterer,

fo bafj bie ©cene in cöüiger 9£actit enbigt. 93alb roa<Bfenbe§, Balb abneljmenbeg, im
©anjen aber immer näljer fßmmenbe§ SSoI!§getümmel roirb tum außen Bec üernommen;
ber grelle ©dtjein oon geu^Branben erhellt Bli^artig ba§ 2>unfel ber ©cene burcB bie

genfter, beren ©djeiben burd) ©teinroürfe jerfd)lagen raerben. — ®iefe Steigerung be§
s.itufruf)r§ muß jebod) erft gegen ba% (Snbe ber ©cene eintreten.

SlortaitD.

3)u l)ier, Stene? Xreff idt) biü)

9?od) in be§ glucfjbetab'nen §au§?

Srene.

(£ntfe|tidt)er, bu roagft e§ nodj,

S)e§ deinen (Seemeile §u betreten?

öntflie^!
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$3aljnfinnige, nodj &roj3?

$d), bu fennft bein $erberben nitf)t!

3)od) retf td) btc^. — Stiel)', tomm' mit mir!

Svene.

|jier, bei bem Seiten, ben ber 9?ame

2)e§ Römers giert, tff mein $ft)t!

3^r feib Sreutofe, (Scr)äiibXtcr)e!

(^et)', e§ giebt !eine Siebe metjr!

5lbriatt0 (ba§ ©cuttert fallen laffenb).

$a, meine Siebe, ja, td) fügt'S, —
3ft Siebe nidjt, ift SKaferei!

3rene, grene, fiel)' midj !nien!

S)u fd^tDiireft einft mir ero'ge £reue —
Söerfünb'ge mct)t burdj Sfteineib bifyl

SSo^I lenne \§ nod) meinen ©djttmr;

3d) fdjrour: £ob nnb SSerberben foHe

Wiix Soofung fein, nm jebe§ Söanb

Unb jebe ©djranfe §u zertrümmern: —
S)ieß mar mein (Sdjnmr, ic^ t) ^ tyn ie6^
Xob U4ib Sßerberben, fiefj', finb ba!

©ein Vorüber ftmrb öon ®ott berftudjt,

SSerflucrjt öon mir, oon aller Sßelt;

&a§ JBott, e§ raft, lennt ben $erratf) —
S)ief3 ©apitot — balb ftefjt'S rtict)t mefjr;

©djon mirb ber geuerbranb genährt;

2Ber §ier betroffen, ift öerfludjt,

©ein £ob bem Sftörber ein SSerbtenft;

3n metner §anb jucft fetbft ber @tat)l,

©ein trüber fällt — er fällt burd) mict)! —
%oh unb SSerberben, fiel)', finb ba!

9hm bift bu mein! ©ag 7

, bin td) treu?

3u beinen Süfsen lieg' id) tjier,

©ief)' meine Siebe, meine £reu'!

Srene.

33errud)ter! £)ie £)öffe raft in bir!

9?id)t§ f)ab' idj met)r mit bir gemein!
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§ier ftef)' iä), eine Römerin, —
Sftur meine Seiche nennft bn bein!

Slbriimo.

(Sie fommen, fja! bte gtamme gtüljt,

(Sntfeijen, Söatntfinn — auf, $rene!

Svene.

Saff mid), idj füllte Ütiefenfraft;

®ott ftärft mid), bir 51t roiberfte^n.

Slbrtano.

S)u barfft ntdjt fterben, bein Xob trifft mid)!

®omm' fort, idj rei^e bid) r)tntueg!

StenC (2lbriano tum fief) fto&enb).

berget)', SQSatjnfinniger! grei bin idj!

(216.)

9tt)Viatto

(ift äujammengefuuren. Sftad) einer ^Saufe rafft er fid) mit ftarrem Solid roieber auf.

2ßie im SCßafjnfinn).

£), bu bift mein! £)urd) Stammen felbft

Sinb
7

id) $u bir ben 28eg!
(®r ftürst ob.).

Vierte ^cene*

(2)ie Scene berroanbett fief) in ben $la£ bor bem ©apitot, luetd)e§ fetoft ben hinter*
grunb einnimmt. SSoltStjoufen in ttmtfjenber Aufregung, mit gfeuerbränben , ftrömen
üon allen (Seiten fjerbei. 33aroncelti unb Secco unter bem SSolfe.)

6f)or bc3 mUtä.

§erbei! §erbei! ®ommt W herbei! —
bringt (Steine tjer nnb geuerbranb!

©r ift berfludjt, er ift gebannt!

SSerberben treffe Ü)n unb £ob!

Stuf, efjrt ber Sirdfje §odjgebot!

(Dtienäi erftfjeint auf einem Sutane be§ ©aöitoIS.)

(£r ift'3! ®cr Sludjbelab'ne trofet;

Stuf, fteinigt ifnt!
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9liett5i.

Sentit i§r midj nidjt?

(£§ forbert SRulje ber Sribun.

SBottmcctti.

§ört i§n nidjt an!

§ört i(jtt nidjt an!

dienst.

(Entartete! ©agt, geigt ifyr fo ben ^ömerftotg?

ßecco.

bringt (Steine fjer!

(^or.

2(uf, fieinigt ifjn!

fRien^i.

D fagt, roer madjt' eudj groft unb frei?

(Sebenft if)r nidjt be§ 3uM§ mefjr,

TOt bem ifyr bamal§ mtd) begrübt,

2U§ greüjeit id) unb ^rieben gab?

Um euretttnllen flef)
?

id) eudj:

®ebeufet eure§ Sftömerfdjttmr§

!

SBarottceltt.

§ört if)n nid^t an! @r bezaubert eudj!

ßfior.

Sangt an, tnerft gener in ba$ (£apitol!

(9Son allen ©eiten toirft bo§ S5oI! geuerfiränbe in ba§ (Sapitol.

9ttett5t.

gurd)tbarer §o^n! 2Sie, ift bie§ 9^om?

(Slenbe! untoertf) eure§ ^cameng,

£>er Ie|te Körner flutet eud)!

$erftud)t, öerttlgt fei biefe Stobt!

SSermob're nnb berborre, 9tom!

®o null e§ bein entartet $oü!
(S)o§ geuer greift immer Weiter um fitf). ^reue erjdjeiut beiföiensi auf bem SUtan.

Sie umfd)lingen [id).)
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$alb faßt i^n fc6»oit ber generbranb,

(£r ift öerfludjt, er ift gebannt;

SBerberben treffe i^n nnb £ob!

2tnf, el)rt ber ®trcije ^odjgebot!

(31 tri an o erreicht atfjemlo§ an ber ©Dtjje ber gurücffeljrenben Sftobilt bie SBüljne.

©r erblitft Irenen an SRtengt'ä ©eite, öon flammen umgeben, auf beut 2Utane

unb eilt auf ba% (Sapitot gu.)

Stbriano.

grene! grene! 5luf, bnrdj bie flammen!
(W\t einem furdjtöaren ®radj [türjt ba§ ©apitol gufammen unb 6egra&t aud) 3lbriano

mit unter feinen Krümmern. 2)ie Sftobili fjauen auf ba§ SSotf ein.)

©nbe ber Dper.



dm kutfdjer Jtuftker ttt JJark

(1840 unb 1841.)

®ur$ nacf) bem befdjeibenen Seidjenbegängniffe meinet

untängft in $ari§ beworbenen greunbeS 9£... Ijatte id) micf)

^ingefefet unb be§ §ingeftf)iebenen SBunfdje gemäfe bie Iur5e

®efd)id)te feiner Seiben in btefer gtängenben SSeltftabt nieber=

gefdjrieben, al£ mir nnter feinen (jinterlaffenen papieren, an§

benen id) fdjtieftfidj einige öotlftänbige $tuffä|e mitzuteilen be=

abficfyttge, bie mit ^iemlidjer Siebe auSgefponnene ©rjö^ung feiner

Steife nad) Sßien unb feine§ 23efud)e§ bei 25eet§ooen in bie §änbe

!am. 3d) fanb bariu einen ttmnb ertidjen Sufflntmen^ang mit

bem, ma§ idj foeben aufgezeichnet ^attt. tiefer beftimmte midj

befonber§, biefe§ @tüd feinet £agebud}£ bem bon mir berfafsten

S3erict)te über ba§ traurige (£nbe meinet greunbe§ fjier boran=

gelten §u laffen, ba e§ eine frühere ^eriobe aus? bem Seben be§^

fetben be§eicr)net unb gumal im ©taube fein ttrirb, im SSorauS

einiget S^tereffe für ben $erftorbeuen 511 ertneden.

1.

(Eine JHlgetfaljrt )\x fiwtywen,

glotf) unb@orge, bu ©dju^göttiu be§ beutfdjen 9Jtufifer§, falte

er nid)t etma ®apetfmeifter eine§ ©oft^eater§ geroorben ift,
—

Sftotf) unb (Sorge, beiner fei audj ^n btefer ©riuuerung au§ meinem
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ßeben fogleicf) bie erfte, rüljmenbfte (£rroaljnung getljan! Saß

btdfj befingen, bu ftanbljafte ©efäljrtin meine§ Seben§! 2)u Ijiek

tcft treu §u mir unb Ijaft micfj nie öerlaffen, täctjelnbe ©lücfS*

medjfel r)aft bu ftetS mit ftarfer §anb tton mir abgeroeljrt, Ijaft

mid) ftet§ gegen gortunen» läftige (Sonnenblide befd)üt3t! ÜDftt

fd)mar§em ©chatten r)aft bu mir ftet§ bie eitlen @üter biefer

(£rbe berljüllt: fjabe 2)anf für beine uuermüblidje 51nl)änglid)*

feit! 2lber lann e£ fein, fo fud^e bir mit ber Qtit einmal einen

anbern @djü|ling, benn bloß ber 9tagierbe megen mödjte id)

gern einmal erfahren, mie e§ \id) aud) ofjne btd) leben ließe, ßum
roenigften bitte id) bict)

f
gang befonber§ unfere politifdjen @cl)mär=

mer §u plagen, bie SBalmfinnigen, bie ©eutfdjianö mit aller

®erault unter ein @§e^ter bereinigen motten: — e3 mürbe ja

bann nur ein einziges? §oftt)eater, fomit nur eine einzige ®apeÜs

meifterftelle geben! SSa§ fofite bann au$ meinen 21u3fid)ten, au§

meinen eingigen Hoffnungen tu erben, bie fctjoit jejt nur bietet)

unb matt cor mir fdjmeben, je|t — mo e3 bod) ber beutfdjen

$oftfjeater fo oiele giebt? — Sebod) — ic£) felje, id) merbe

freöefljaft. SSer§etr)
r

, o ©dfju§göttin, ben foeben au§gefprod)enen,

bermeffenen SBunfdj ! ®u Jennft aber mein §er§, unb meißt, mie

id) bir ergeben bin, unb ergeben bleiben merbe, felbft menn e§

in ©eutfdfjlanb taufeub §oftl)eater geben mürbe! 51men!

— $or biefem meinem täglichen (lebete beginne id) nidjt§,

alfo audj nid)t bie Slufgeidjnung meiner Pilgerfahrt gu Söeetfjooen.

gür ben gall, ba§ biefe§ mid)tige SlftenftücE nad) meinem

£obe Veröffentlicht merben bürfte, Ijalte id) e§ aber aud) nod) für

nötljig, gu fagen, mer id) bin, meil ol)ue bieJ3 Vielleicht $iele§

barin unoerfta'nblid) bleiben lönute. SBtffet batyer, Sßelt unb

£eftament^$oIlftrecfer

!

Sine mittelmäßige «Stabt be§ mittleren $)eutfcf)Ianb§ ift

meine SSaterftabt. 3d) meiß nid)t red)t, roogu man mid) eigentlich

beftimmt Imtte, nur entfinne id) mid), ba$ id) etne§ 91benb§ gum

erften 9}cale eine 23eetl)oüen'fd)e ©tmipfjonie aufführen r)örte, ba$

id) barauf gieber befam, fran! mürbe, unb al§ id) mieber genefen,

Sttufifer gemorben mar. 2tu§ biefem IXmftanbe mag e§ mo()l

lommen, ba$, menn id) mit ber ,3eit wof)t and) anbere fdjöne

SJcufif fennen lernte, ict) boct) 93eetf)oöen bor Slltem liebte, ber*

er)rte unb anbetete. 3d) fannte feine ßuft mefjr, q!§ mid) fo gong

in bie £iefe biefe£ ©eniu§ ju berfenfen, bi£ id) mir enbltd) ein=
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bilbete, ein £l)eil beffelben geworben $u fein, unb als biefer

fleinfte Sfjeit fing id) an, tnid) felbft §u achten, Ijöljere ^Begriffe

unb Slnfic^ten $u befommen, lurj ba% $u merben, roa3 bk %t>

fd^etbten gemöljnlid) einen Darren nennen. ÜDrein Sßaljnftnn mar

aber feljr gutmütiger 2irt, nnb fdjabete 9ciemanbem; ba$ Sörob,

roa§ id) in biefem Suftanbe af$, mar feljr troden, unb ber £ranf,

ben idj tranf, feljr roäfferig, benn Stunbengeben rotrft bei xm§

tatest oiet ab, berefjrte SBelt unb £eftament34BolIftrecfer!

So lebte id) einige Seit in meinem £)adjftübd)en, al§ mir

eine§ £age§ einfiel, ba§ ber ÜDtonn, beffeu (Schöpfungen id) über

OTe£ bereite, ja nodj lebe. @§ mar mir unbegreiflich, hi% ha?

fjin nod) nierjt baran gebaut §u rjaben. TOr mar nid)t eingefallen,

baf3 SBeetfjooen oorljanben fein, bajs er Sörob effen unb Suft atfy

men tonne, mie unfer (£in£; biefer 23eetl)ot>en lebte ja aber in

SBien, unb mar auefj ein armer, beutfetjer ä^ufÜer!

9ta mar e§ um meine 9M)e gefdjeljen! 2tlle meine ®e-

banfen mürben §u bem einen SBunfd): SBeetljooen §u feljen!

®etn ÜDxufelmann verlangte gläubiger, nadj bem ©rabe feinet

Sßroprjeten §u raaUfaljrten, at§ id) nad) bem <Stübd)en, in bent

Söeetfjooen roorjnte.

2öie aber e§ anfangen, um mein Sßorljaben au£füf)ren §u

lönnen? 9cadj SBien mar eine große Steife, unb e§ beburfte (55elb

bap; idj Slrmer gemann aber laum, um ba% Seben §u friften!

^a mußte id) benn außerorbentlidje Mittel erfinnen, um mir ba%

nötfnge Üteifegelb 51t oerfRaffen. Einige ®laoier~ Sonaten, bie

id) nad) bem SBorbilbe be§ 99c"eifter£ fomponirt Ijatte, trug id) Ijin

§um Verleger, ber ÜÖcann machte mir mit menigen SBorten llar,

bafy id) ein Sftarr fei mit meinen (Sonaten; er gab mir aber ben

9tatf), bafj, modte id) mit ber Seit burd) ®ompofitionen ein $aar

Spater Oerbienen, id) anfangen fottte, burd) ®alopp§ unb $ot=

pourriS mir ein Heine§ Renommee $u madjen. — 3er) f
Räuberte;

aber meine Sel)nfud)t, Söeetfjooen 51t ferjert, fiegte; ici) fomponirte

(Galopps unb 2ßotpourri§, lonnte aber in biefer Seit au§ <Sdmm

mid) nie überminben, einen Solid auf 33eett)ot>en §u merfen, benn

id) fürchtete ifjn §n entmei^en.

3u meinem Unglüd befam id) aber biefe erften Dpfer mei=

ner Unfdjulb nod) gar nid)t einmal be^aljlt, benn mein Verleger

erllärte mir, ba% id) mir erft einen fleinen tarnen machen müßte.

8d) fd)auberte mieberum unb fiel in SSer§meiflnng. SDiefe $er*
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graeiffung braute aber einige Vortreffliche ©atoppä Ijeruor. S23trf=

lief) erhielt idj (Mb bafür, unb enblict) glaubte id) genug ge=

fammett gu tjaben, um batnit mein $ort)aben auszuführen,

darüber raaren aber graei %afyxt Vergangen, raäfjrenb id) immer

befürchtete, 2ketrjot>en !önne fterbeu, etje id) mir burcl) (Galopps

unb ^otpourri§ einen tarnen gemalt fjabe. ©ort fei £)anf,

er tmtte ben ©lang meinet -ftamenS erlebt! — ^eiliger 93eet^

tjooen, oergieb mir biefeS Drenommee, e£ raarb erraorben, um
biet) fet)en gu lönnen!

§a, meiere Sßonne! Sftetn Qkl mar erreicht! 2Ber mar feiiger

al§ ictj! Set) tonnte mein 23ünbel fdjnüren unb gu 23eett)oöen

raanbern. ©in tjeitiger Sctjauer erfaßte mid), al§ icl) gum £t)ore

r)hxau§[ct)ritt unb micrj bem ©üben guraanbte! ©ern tjätte \ti)

mict) raotjl in eine 2)iligence gefegt, rtictjt raeil id) bie Strapage

be§ guJ3get)en§ freute — (o, meldte $cüt)feligteiten rjätte icl) nietjt

freubig für biefeS Siel ertragen!) — fonbent raeil icfj auf biefe

5lrt fefjueller gu ^eetr)oöen gelangt raäre. Um aber gut)rlot)n

garjlen gu tonnen, Ijatte id) noct) gu menig für meinen fRnf als

©alopptomponift getf)an. «Somit ertrug id) alle SBefdjraerben unb

pries mid) glüdtict), fo meit gu fein, bafj fie mid) an'S Siel führen

tonnten. D, raa§ fct)raärmte i4, roa§ träumte ict)! Sein Sieben^

ber tonnte feiiger fein, ber nact) langer Trennung gur beliebten

feiner gugenb gurüdfeljrt. —
So gog ict) in ba% fetjöne 93öt)men ein, ba$ Sanb ber §arfen=

fpieler unb Strafsenfänger. 3fa einem tleinen Stäbtdjen traf icl)

auf eine ©efetlfdjaft reifenberSftufifrmten; fie bilbeten ein fteineS

Drd)efter, gufammengefe|t au§ einem ^ßa§, gtoei Violinen, graei

Römern, einer Klarinette unb einer gtöte; aufjerbem gab e§ eine

^arfnerin unb graei Sängerinnen mit fdjönen Stimmen. Sie

fpielten £änge unb fangen Sieber; man gab itjnen ©elb unb fie

raanberten raeiter. Stuf einem fetjönen ferjattigen Pätjdjen neben

ber Sanbftrage traf idj fie raieber an; fie tjatten fiel) ba gelagert

unb t)ietten ir)re 9ttat)lgeit. Sei) gefeilte mid) gu it)nen, fagte,

baJ3 ict) aud) ein maubernber ^eufiter fei, unb balb mürben mir

greunbe. ®a fie £önge fpielten, frug icl) fie fcx)ücc)tern, ob fie

auet) meine ©aloppS fetjon fpielten? 2)ie §errlicl)en! Sie fann=

ten meine ©aloppS nierjt! D, rate mir baZ raotjl tt)at!

get) frug, ob fie nicfjt auet) anbere Sftufif at§ £angmufit

machten? „(£t raot)t", antraorteten fie, „aber nur für un§, unb
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nicrjt bor ben oorneljmen ßeuten." — ©ie toadten ifjre SDhtfifalicn

aus? — itf) erblidte ba% grofse ©eptuor üon SBeettjoöeu; ftaunenb

frug idj, ob fie audj bie§ fpielten?

„Söarum itidjt?" — entgegnete ber fttefie; — „Sofe^fj

§at eine böfe §anb nnb lann je|t nidjt bie §meite SSioltne fpie^

len, fonft mollten mir un§ gleich bantit eine greube madjen."

Stwfjerntir, ergriff id) fogleid) bie SSiolinej gofepfj' §>, oerfprad)

ilin nad) Gräften §u erfe&en, nnb mir begannen ba& ©efctuor.

D, raeld)e§ ©nt^nden! gier, an einer böfjmifdjen Sanb=

ftrafje, unter freiem gimmel ba% SSeetljooen'fdje ©etotuor öon

£an;mtuftfanten, mit einer !Remr)eit, einer ^rägifion unb einem

fo tiefen (Sefüfjte vorgetragen, mie feiten oon ben metfterr)afteften

SBirtuofen! — ®rof$er Söeetljooeu, mir brachten bir ein mürbigeg

Dtofer!

SBir maren foeben im ginale, ofe — bie (£ljauffee bog fid)

an biefer ©teile bergauf — ein eleganter Üteiferoagen langfam

unb geräufd)lo£ Ijeranfam, unb exxblicl) bidjt hti un§ füll fjiett.

(Sin erftaunlid) langer unb erfiaunlid) blonber junger $Ram lag

im SSagen auSgeftredt, l)örte unferer SJhifif mit giemtictjer 5Iuf=

merffamfeit §u, gog eine 23rieftafd)e ^erbor unb notirte einige

SBorte. darauf lieft er ein ©olbftüd au§ bem SBagen fallen,

unb loeiter fortfahren, inbem er ju feinem Söebienten menige eng-

lifdje Söorte fürad), morau§ mir erbeute, ba$ biefs ein (Snglänber

fein muffe.

tiefer SSorfaE oerftimmte un§; gum ®lüd maren mir mit

bem Vortrage be§ @efctuor£ fertig. Sdj umarmte meine greunbe

nnb rooffte fie begleiten, fie aber erklärten, ba% fie oon t)ter au£

bie Scmbftrafje oerlaffen unb einen gelbmeg einfdjlagen mürben,

um für biegmal $u ifjrem geimatpborfe jurücfgitfeljren. §ätte

nidjt Q3eetl)oOen felbft meiner gemartet, id) mürbe fie genug aud)

baljtn begleitet Imben. ©0 aber trennten mir un£ gerührt unb

fdjieben. ©päter fiel mir auf, bajs Sftiemanb ba§ ©olbftüd be§

@nglänber§ aufgehoben rjatte. —
gm nädjften (Saftljof, mo id) einfeljrte, um meine ©lieber

5U ftärfen, faß ber (Snglänber bei einem guten Sftafjle. @r be*

trachtete mid) lange; enblidj fpradj er mid) in einem toaffabeln

$5eutfdj an.

„SSo fiub 3^ re Kollegen?" frag er.

„S^act) ifjrer §eimat§", fagte id).
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„SMjmen <Sie 3§re Violine, unb fielen @ie noer) ettüaS"

— fuijr er fort — „tjier ift ©erb!"

3)a§ berbrog mid); icr) erflärte, baf$ icrjnicfjt für (Selb fpielte,

aufjerbem auef) feine SBiofine Tratte, unb fefcte it)m fnr& au£einan~-

ber, inte icf) mit jenen $cufifanten gufammengetroffen War.

„3)a§ waren gute äftufifanten" — Oerfe|te ber (Snglänber

— „unb bie ©innpljonie rjon 23eetr)oOen War aud) fer)r gut."

2)iefe Äußerung frappirte mid); id) frng ifm, ob er SRufif

treibe?

„Yes"— antwortete er — „icf) fpiele jweimal in ber SSodje

bie Slöte, ®onnerftag§ btafe icr) SBalbfjow, unb @onntag§ fom~

ponire id)."

®a§ War öiel; idt) erftaunte. — Sit meinem Seben Tratte id)

nidjtS oon retfenben engrifcfjen SDcufifern gehört; icf) fanb barjer,

ba% fie fidj fef)r gut fielen müßten, wenn fie in fo fetjönen @qnU
pagen if)re ^Säuberungen ausführen fönnten. — 3$ frug, ob

er ÜUcufifer oon ^rofeffion fei?

Sauge erfjielt id) gar feine 2(ntWort; enblicr) bradjte er ferjr

langfam fjeröor, ba$ er biet ©efb fjabe.

SJcein grrt^um mürbe mir einleucfjtenb, beun icf) fjatte if)n

{ebenfalls mit meiner grage beieibigt. Verlegen fcfjmieg icr), unb

öergefjrte mein einfacr}e§ !>Dcaf)c.

S)er ©ngläuber, ber mid) abermals lange betrachtet Ijatte,

begann aber wieber. „kennen ©ieSöeetfjoben?" — frug er mid).

5er) entgegnete, baf$ id) nod) nie in Sßien geWefen fei, unb
je|t eben im begriff ftef)e, bafjin gu Wanbern, um bk Ijeifjcfte

(Sefjnfudit ju beliebigen, bie id) f)ege, ben angebeteten SJceifter

51t fel)en.

„2Bof)er lammen @ie?" — frug er. — „$on 2 " —
„2)a3 ift nid)t Weit! 3er) fomme Oon ©nglanb, unb will aud)

33eetr) oOen fennen lernen. Sßir Werben 93eibe üjn fennen lernen;

er ift ein fer)r berühmter ®omponift." —
Sßetcf/ wunberlicfjeS ^wf^mmentreffen! — backte icr) bei

mir. §o()er äJceifter, Wie $erfdnebene giefjft bu nicr)t an! S^
gufj unb 5U Söagen Wanbert man 5U bir! — 93c ein ©ngla'nber

iutereffirte mid); id) gefiel) e aber, bafj id) if)u feiuer ©puipage
wegen Wenig benetbete. @§ War mir, al§ Wäre meine nüifjfefige

Pilgerfahrt gu guße fjeiiiger unb frömmer, unb if)r Stet müßte
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mid) ntefjr begtücfen, al§ Senen, ber in @toI§ unb ^offatjrt

bafjüt 50g.

£)a blies ber $oftitton; ber ©ngtänber fufjr fort, ttadjbem

er mir augerufen, er mürbe SBeetljooen etjer fefjen al§ irfj.

3dj mar faum einige ©tunben $u gufje gefolgt, at§ id) i§n

unerwartet lieber antraf. (£8 mar auf ber Sanbftrafje. (Sin

9tab feinet SBagenB mar gebrochen; mit majeftätifdjer 9hilje faß

er aber nod) bartn, fein SBebienter hinten auf, tro|bem baß ber

SBagen gan§ auf bie ©eite l)ing. 3ä) erfuhr, ba§ man ben

SßofttDfoit gurücferm artete, ber nad) einem jtemlicf) entfernten

S)orf gelaufen fei, um einen @d)mieb § erb ei&ufRaffen, äftan

Ijatte fd)on lange gemattet; ba ber Söebiente nur eitgtict) fprad),

entfcr)to§ tet) mid), felbft nad) bem 2)orfe ju gefeit, um ^oftitton

unb ©djmieb anzutreiben. SStrflidj traf id) ben erftern in einer

(Sdjenfe, mo er beim 93ranntmein ftdt) ntcr)t fonb erlitt) um ben

(Snglä'nber flimmerte; bod) brachte id) if)n mit bem ©djmieb balb

§u bem ^erbrochenen Söagen gurnef. 2)er (Sdjabe mar geseilt;

ber (Snglänber oerfprad) mir, midj bei 33eett)ooen an§umelben,

unb — fut)r baOon.

SSie feljr mar id) Oermunbert, al» id) am folgenben S£age

if)n mieberum auf ber Sanbftrafte antraf! ©iefjmal aber oljne

§erbrod)enem Ofob, Ijielt er gan§ ruf)ig mitten auf bem Sftege, Ia§

in einem SSudje, unb fdjien §ufrieben gn fein, al§ er mid) meinet

28ege§ ba^er lommen fal).

„Sd) f)abe l)ier fd)on fe§r Oiele ©tnnben gemartet", fagte

er, „meil mir l)ier eingefallen ift, bafj id) llnredjt getfjan Ijabe,

(Sie nid)t eingaben, mit mir gu 23eetl)oöen §u fahren. 2)a§

galjren ift biet beffer aB ba§ ®ef)en. kommen @ie in ben

SSagen."

Sd) mar abermals erftaunt. ©ine !ur§e Seit fcljmanfte id)

mirfiidj, ob id) fein anerbieten nid)t annehmen foEte; balb aber

erinnerte id) mid) be§ ®elübbe3, ba$ id) geftern getrau Ijatte,

at§ id) ben (Snglänber bcrfjtn rollen falj: id) l)atte mir gelobt,

unter allen Umftänben meine pigerfdjaft §u gu§ 5U matten.

3dj erklärte ba§ laut. 3e£t erftaunte ber ©nglänber; er !onnte

mid) nid)t begreifen, (Sr mieberf)oIte fein anerbieten, unb ba$

er fdjou biete (Stunben auf mid) gemartet tjabe, obgfetet) er im

Nachtquartier burä) bie grünbüdje Reparatur be§ verbrochenen
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9tabeS fel)r lange aufgehalten roorben fei. 3äj üue& feft uno

er fuljr oerraunbert baüon.

(Sigentlid) fjatte id) eine geheime Abneigung gegen i§n, benn

eS brang fid) mir roie eine biiftere 20)nung auf, ba$ mir biefer

(Snglänber großen SSerbrufs anrichten mürbe. 3ubem lam mir

feine SBereljrung Sßeetljoüen'S, foraie fein SBorfjaben, i^n fennen

p lernen, mel)r mie bie geckenhafte (dritte eineS reichen Gentle-

man^ al§ baS tiefe, innige 23ebürfnif$ einer entljufiaftifdjen Seele

cor. £)eSl)alb raollte ic§ ü)n lieber fliegen, um burdj eine ®e-

meinfdjaft mit ifjm meine fromme Seljnfudjt mcr)t ju entraetljen.

916er als ob mid) mein (55efct)tcf barauf Vorbereiten raollte,

in melden gefährlichen 3ufammen§ang id) mit biefem (Gentleman

nocfj geraden foßte, traf tcr) ifjn am 5lbenb beffelben £ageS aber-

mals, öor einem ©aftljofe Ijaltenb unb, mie eS fdjien, mid) er^

martenb. ®enn er faß rüdraärtS in feinem Söagen, unb fat) bie

Straße gurüd mir entgegen.

„(Sir", — rebete er midj an, — ,,id) Ijabe mieber fetjr biete

Stunben auf (Sie geraartet. SBotten Sie mit mir ju 5Beett)oben

fahren?"

©ießmal mifcrjte fict) §u meinem ©rftaunen ein ^eimlictjeg

Grauen. ®iefe auffaÜenbe SSerjarrlictjfeit, mir §u bienen, fonnte

id) mir unmöglich anberS erfuhren, als ba$ ber (Snglänber,

meine raad)fenbe Abneigung gegen fict) geraaljrenb, mir ju meinem

$erberben ficr) aufbrängen mollte. SD^tt unt) erhaltenem SBerbruffe

fd)lug id) abermals fein anerbieten aus. £)a rief er fiolj:

„Gobbam, Sie fa^ä|en SBeetfjoben raenig. 3d) raerbe ifjn

balb feljen!" (£ilig flog er baöon. —
2)ieJ3inal mar eS roirflicr) baS lefete dJlal, bafy id) auf bem

nocf) langen SSege nadj SBien mit biefem $nfelfol)ne gufammen*

traf. (Snblicl) httxat id) bie Straßen SSien'S; baS ©nbe meiner

Pilgerfahrt mar erreicht. Mit meieren Gefühlen 50g id) in biefeS

ÜÖceffa meinet Glaubens ein! OTe OTfjfeligfeiten ber langen

unb befcljraerlidjen Sßanberfdjaft waren oergeffen; id) mar am
Siele, in ben SÖcauern, bie Q3eetl)oben umfd)loffen.

Sd) mar gu tief bemegt, um fogleid) an bie SluSfüfjrung

meiner 9lbfid)t bmUn 5U fönnen. 3unäcl)ft er!unbigte id) mid)

5mar nad) ber Sßofjnung Sßeetfjoüen'S, jebod) nur um mid) in

beffen 9^ät)e ein^ulogiren. Qi^^tict) gegenüber bem §aufe, in

weldjem ber £0ceiftcr mol)iite, befanb fid) ein nid)t 51t üornetjmer

3ft i cf> a r b 28 agncr, ©cf. ©rfjriften I. 7
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©afttjof; idj mietete mir ein flehtet föämmerdjcn im fünften

©tod beffelben, unb bort bereitete icfj mid) nun auf baZ größte

©reigniß meinet £eben§, auf einen 93efucrj bei Söeetfjooen bor.

^acfjbem idj jmei Sage au§geruljt, gefaftet unb gebetet,

SSten aber nod) mit feinem Söticf närjer betrachtet fjatte, faßte id)

benn SD^utf), öerliefj meinen @aftr)of, unb ging fdjräg gegenüber

in ba% merfmürbige §au§. Sftan fagte mir, §err Söeetrjoöen fei

nidjt zugegen. 3)a§ mar mir gerabe redjt; benn idj gemann 3^it,

um miefj öon feuern $u fammetn. ®a mir aber ben Sag über

nod) oiermat berfelbe Söefdjeib, unb jmar mit einem gemiffen ge=

fteigerten Sone gegeben marb, \)\dt icfj biefen Sag für einen Un=

gtüd£tag, unb gab miämutljig meinen SBefudj auf.

2It§ idj gu meinem (Saftljof zurüdmanberte, grüßte mir au§

bem erften @tode beffelben mein ©nglcinber äiemtid) teutfelig

entgegen.

„@aben (Sie 23eet(jot>en gefeljen?" rief er mir $u.

,,9^od) nid)t: er mar nidjt anzutreffen", entgegnete id), oer-

rounbert über mein abermalige^ Snfammentreffen mit iljm. Stuf

ber treppe begegnete er mir, unb nötigte midj mit auffattenber

greunblid)!eit in fein Simmer. „Sftein §err", fagte er, „id) t)abe

@ie Ijeute fd)on fünf Wal in Sßeetfjooen^ §au§ gefjen fefjen.

Sd) bin ferjon biete Sage I)ier, unb fjabe in biefem garftigen §6tel

Duartier genommen, um 33eett)oöen nafje $u fein. (Glauben (Sie

mir, e§ ift fet)r fdjraer 23eetf)Oöen 5U fprec|en; biefer (Gentleman

fjat fer)r triete Saunen. $d) bin im anfange fed)§ SOcal §u iljm

gegangen, unb bin ftet§ gurüdgemiefeu morben. Se|t ftetje id)

fefjr frücj auf, unb fe|e mid) bi§ fpät 2tbenb§ an ba§ genfter, um
gu fefjen, mann SBeetfjooen ausgebt. S)er (Gentleman fd)eint aber

nie au^ugeljen."

„<So glauben (Sie, 9Seet§oöen fei audj Ijeute gu §aufe ge*

mefen, unb Ijabe mid) abmeifen taffen?" rief idj beftürjt.

„S3erftef)t fidj, (Sie unb td), mir finb abgemiefen. Unb ba§>

ift mir fefjr unangenetjm, benn id) bin nicfjt gefommen, Sßieu

rennen 511 lernen, fonbern Sßeettjooen."

3)a§ mar für mid) eine fet)r trübe 9rad)rid)t. SftidjtSbefto^

meniger oerfud)te idj am aubern Sage mieber mein §eii, jebod)

abermals oergebeng, — bie Pforten bc§ §immel§ mareu mir

oerfct)toffen.
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SUcein (Snglänber, bcr meine frudjtlofen SSerfudje ftet§ mit

ber gefyaunteften Slufmerffamfeit Dom genfter au3 beobachtete,

Ijatte nun aud) burd) ©rfunbigungen ©idjertjeit erhalten, bag

$eetf)ot>en nidjt auf bie ©trage fjerau§ rooljne. @r mar fe§r öer*

briefetidt), aber grenzenlos I3er)arr:Iict). — 3)afür mar meine ®e*

bulb balb oerloren, benn idt) r)atte ba§u toöfjl meljr ®runb al§

er; eine Sßodje mar aIIiTiät)ltct) Oerftrid)en, ofjne bag id) meinen

3m ed erreichte, unb bie (Sinfünfte meiner ©atopp§ erlaubten

mir burd)au3 feinen langen 9(ufentl)alt in SSien. Sftadj unb nad)

begann ttf» $u Oer^roeifeln.

3dj feilte meine Setben bem SSirtt)e be§ ®aftfjofe§ mit.

tiefer lädjelte, unb Oerfprad) mir ben ®runb meinet Unglüde§

anzugeben, roenn id) gelobte, itm nid)t bem ©nglänber gu Oer*

ratzen, deinen Uuftern afjnenb tl)at idt) ba% Oerlangte ©elübbe.

„@el)en @ie raoljr, — jagte nun ber eljrlidje Sßirtr; —
„e§ !ommen l)ier fef)r biet ©ngta'nber ljer, um §erm oon 23eet=

§oüen gu fetjen unb lennen 5U lernen. Sieg Oerbriegt aber §errn

Oon Söeetlmöen fefjr, unb er fjat eine folctje Söutf) gegen bie 3u=

bringlidjfeit biefer Ferren, bag er e§ jebem gremben rein im*

möglid) mad)t, üor ifm §u gelangen. @r ift ein fonberlidjer §err,

unb man muß iljm bieg Oergei^en. Steinern (Stoftfmfe ift bieg

aber redjt juträglid), benn er ift geroöljnlidj ftarl üon ©uglänbern

befe|t, bie burd) bie (Sdjmierigfett, §errn 23eetl)00en §u fprerfjen,

genötigt finb, länger, al§ e§ fonft ber galt fein mürbe, meine

®äfte §u fein. 'Sa @ie jebod) oerfpredjen, mir biefe §erren nidjt

511 oerfdjeudjen, fo fjoffe id) ein Mittel anSfinbig 5U madjen, mie

<Sie an §errn 23eetl)oOen fjeranfommen fönnen."

£)a§ mar feljr erbaulich; id) fam alfo nicr)t §um Biele, meil

id) armer Teufel als (Snglänber paffirte! £), meine Sfljnung mar

gerechtfertigt; ber ©nglänber mar mein SSerberben! — 51ugen*

büdlid) raoftte ict) au§ bem ©afifjofe gießen, benn jebenfaK§ mürbe

in SBeetfjoöen'S §aufe geber für einen ©nglänber gehalten, ber

t)ier logirte, unb fdjon begljalb mar id) alfo im SBann. 2)ennod)

l)ielt mid) aber baZ $erfpredjen be§ 2Btrtl)e§, bag er mir eine

(Gelegenheit oerfdjaffen mollte, S3eetr)oöen ^u feljen unb §u fpre*

d>en, gurürf. ®er ©ngtänber, ben idj nun im gnnerften öerab-

fdjeute, Ijatte roäfjrenb bem aflerfjanb gntrigucn unb SBeftedjungen

angefangen, Jebod) immer ofme fRefuXtat.

@o Oerftrid)eu mieberum mehrere frud)tlofe Sage, mäl)renb

7*
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meldier ber (Srtrag meiner ®a!opp§ fidjtlidj abnahm, als mir

citblid) ber SSirtt) Vertraute, baß id) SBeetfjoben uidjt berfet)len

tonnte, roenn id) midfj in einen geraiffen Tiergarten begeben moEte,

roo biefer fid) faft tägüdj 5U einer bestimmten ©tunbe eingufinben

pflege. ßugleid) erhielt idj bon meinem Sftatfjgeber unfehlbare

9?ad)tt)eifungen über bie Sßerfönlidjfeit be§ großen 9#eifter3, bie

e§ mir möglid) madjen füllten, i^n §u erlennen. 3dj lebte auf

unb befdjtoß, mein ©lud nicr)t auf morgen §u berfdjieben. (£3

mar mir unmöglich, Söeetfjoben beim 5Iu3gef)en anzutreffen, ha

er fein §au§ ftet§ burdj eine §intertl)ür b erließ; fomit blieb mir

nidjt* übrig, als ber Tiergarten. Selber fucbte id) ben Sfteifter

aber fotoofjl an biefem, als an ben nädjftfolgenben gmet Sagen

bort bergebenS auf. (Smblid) am vierten, als id) mieberum §ur

beftimmten (Stmibe meine (Stritte bem berljängnißbollen 2Sier~

garten jumanbte, mußte id) 51t meiner SSergmeiflung geroaljr mer-

ben, ba$ mid) ber ©nglänber borfidjtig unb bebä$tig bon fern

berfotgte. ®er Unglüdtid)e, fortraäljrenb an fein fünfter poftirt,

I;atte e§ fid) nidjt entgegen laffen, ba$ id) täglid) gu einer gemiffen

Seit nadj berfelben fRtctjtung l)in ausging; bieg fjatte iljn frappirr,

unb fogleid) oermutljenb, ba$ id) eine ©pur entbzät Ijabe, SBeet-

Ijoben aufeufucrjen, ^atit er befdjloffen, au§ biefer meiner Oer-

mutljlidjen ©ntbedung SBortfjeil gu gier)en. (£r ergätjlte mir alles

bieg mit ber größten Unbefangenheit, unb erflärte gugleid), baß

er mir überall r)m folgen moHte. Vergebens mar mein S3emül)en,

if)n gu hintergehen unb glauben p madjen, ha^ id) einzig bor?

Ijabe, 5a meiner (£rf)olung einen gemeinen Tiergarten §u befugen,

ber biel §u unfafljionabel fei, um bon ©entleman'S feinet ©lei-

ten beadjtet gu merben: er blieb unerfdjütterlid) bei feinem @nt»

fdjluffe, unb id) Ijatte mein ®efdjid §u berfludjen. (Shibfidj ber*

ftxcr)te id) ttnljöflidjfeit, unb fud)te tljn burd) ®robl)eit bon mir

gu entfernen; meit babon aber, fid) baburd) aufbringen §u laffen,

begnügte er fid) mit einem fanften Säbeln, ©eine fije $bee mar:

Söeetljoben $u feljen, — alte§ Übrige fummerte tfm nicljt.

Unb in SBat)rr)ett, biefen Sag fotlte eS gefd)el)en, ba^ id)

enblid) §um erften Sftale ben großen 23eetl)oben 5U ®efidjt be!am.

yiid)t$ bermag meine $ingeriffenljeit, §ugleid) aber and) meine

28utl) ju fd)ilbern, als id), an ber (Seite meinet ®entfeman'£

fi|enb, ben Mann fid) nähern fafj, beffen Haltung unb 5lu£fel)en

bottftänbig ber @d)ilberung entfprad)en, bie mir mein SBirtfj bon
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bcm äußern be§ 99?eifter§ entworfen tjatte. £)er lange, Blaue

Überrocf, ba§ berroorrene, ftrutotoige graue §aar, bagu aber bie

dienen, ber 2lu§brucf be§ ©efidjtS, tute fie nad) einem guten

Portrait lange meiner (£inbitbung§fraft t>orgefcr)rDebt Ratten.

§ier mar ein 3rrtt)um unmöglict): im erften 9tugenbticfe rjatte

ict) tr}n errannt! W\t fct)nellen, !ur§en (Schritten fam er an un§

borbei; Überrafctjung unb (5t)rfurct)t feffelten meine (Sinne.

2)er ©nglänber bertor leine meiner ^Bewegungen; mit nen=

gierigem SBticfe beobachtete er ben 2tntommting, ber fict) in bie

entferntefte (Scfe be§ um biefe (Stunbe noct) unbefugten ©arten§

äurüct^og, SSein bringen lieg, unb bann einige Qät in einer nact)=

benfenben (Stellung berbtieb. Sftein laut fct)tagenbe§ §er§ fagte

mir: er ift e§! 3ct) bergafj für einige 2tugenbücfe meinen SJcact)-

bar, unb betrachtete mit gierigem 2tuge unb mit unfägtictjer 93e=

megung ben äftann, beffen ®eniu§ augfctjtießlict) aW meine ®e=

banfen unb ®efüt)te bet)errfct)te, feit ictj gelernt gu benlen unb

§u fütjfen. Unrüiütutjrlicr) begann ict) leife bor mict) t)in5ufbrect)en,

unb berfiet in eine Slrt bon Monolog, ber mit ben nur $u be=

beutfamen SBorten fdfjtofj: „23ectt)oben, bu bift e§ atfo,

ben ict) fet)e?"

9fäd)t§ entging meinem tjeiftofen %la&)hax, ber, nat)e §u mir

tjerabgebeugt, mit behaltenem 2ttt)em mein gtüftern belaufet

t)atte. 3tu§ meiner tiefen (Srtafe roarb ict) aufgefctjrectt burct) bie

SSorte: „Yes! biefer ©entleman ift SBeettjoben! kommen <Sie,

unb ftellen mir un£ it)m fogleict) bor!"

$ott Slngft unb SSerbru§ t)iett ict) ben berroimfctjten (Sng^

länber bei'm 2trme ^urücf.

„2Ba§ motten «Sie tt)un?
/y

rief ict), — „motten (Sie un3

fompromittiren — t)ier an biefem Orte — fo gan§ ot)ne alle

^Beobachtung ber (Sctjtcfl'ictjfeit?"

„£)" — entgegnete er — „bieg ift eine Dortrefflictje ®etegen=

t)eit, mir merben nictjt leictjt eine beffere finben."

®amit 50g er eine Strt bon ÜJcotentjeft au§ ber £afct)e, unb

motlte bireft auf ben $cann im blauen Überrocte fo§get)en. Stußer

mir erfaßte ict) ben Unfinnigen bei ben SRoctfctjößen, unb rief

it)m mit §eftigtcit ju: „<Sinb (Sie be§ £eufet3?"

SDiefer Vorgang t)atte bie Stufmerffamteit be§ gremben auf

fict) ge5ogen. SOcit einem beinlictjen @efüt)te fctjien er ju errattjen,

ba$ er ber ©egenfianb unferer Aufregung fei, unb nact)bem ev
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t)aftig fein ©la§ geleert, crf)ob er fidj, um fürt5uget)en. SFaum

fjatte bieß aber ber Engländer geroat)rt, nl§ er fid) mit foldjer

(Seroalt oon mir losriß, baf$ er mir eilten feiner SftocffdjÖfje in

ber §anb gurütftie^, nnb fid) Söeetfjooen in ben 2Beg roarf. tiefer

furf)te tym cm§3uroeid)en; ber ;?lid)t§roürbige tarn ifmt aber guöor,

machte iljm eine Ijerrticlje Verbeugung naef) ben Regeln ber

neueften englifdjen 9)cobe, nnb rebete il)n folgenbermaßen an:

„gel) fjabe bie Etjre mid) bem fcfjr berühmten ®ompofiteur

nnb fet)r efyrenmertfjen §errn Veetf)ot>en oor^uftellen.
"

Er fjatte nidjt nötl)ig, merjr ^injujufügen, benn nadj ben

erften Porten fdjon §atte SBeetfjoöen, nadjbem er einen SBIicf auf

midj geworfen, fid) mit einem eiligen (Settenfprunge abgeroanbt,

nnb mar mit 33(t^e§fd)netfe au£ bem ©arten öerfcfyrounben.

Sfädjtäbeftoroeniger mar ber ltiterfdjütterlicfje dritte eben im S3e=

griff, bem Entflogenen nadj^ulaufen, aU id) midj in ttmtr)enber

Veroegung an ben legten feiner Sftodfdjöße anfing. Einiger*

maßen bermunbert Ijielt er an, unb rief mit feltfamem £one:

„©obbam! biefer Gentleman ift roürbig, Englänber gu

fein! Er ift gar ein großer SOcann, unb idt) toerbe nietjt fäumen,

feine Vefanntfcrjaft §u mad)en."

3d) blieb oerfteinert; biefe§ fZauberhafte Abenteuer Oer=

nidjtete mir alle §offnung, ben Ijeißeften SBunfd) meinet §er=

5en§ erfüllt $u fel)en!

3n ber £ljat mürbe mir begreiflid), ba$ Oon nun an jeber

©djritt, mid) Veetljoüen auf eine geroöfjntidje 2lrt §u nähern,

oottfommen frucljtlo§ geworben fei. 93ei meinen gän^lid) ytx^

rüttekn Vermogen^uftänben Ijatte id) mid) nur nodj $u ent*

fd)eiben, ob idj augenblidlid) unoerricrjteter ®inge meine §etm=

fatjrt antreten ober einen lc|ten üerjroeifelten (Stritt tt)un foHte,

mid) an mein Qitl §u bringen. Vei bem erften ©ebanfen fd)am=

berte id) bi§ in ba§> Snnerfte meiner (Seele. 3Ser mußte, fo nar/

an ben Pforten be§ Ijödjften §eiligtljume§, biefe für immer fid)

ferließen fef)en, ot)ne nid)t in Vernichtung §u falten! El)e id)

alfo ba$ §eil meiner ©eele aufgab, roottte id) nodj einen SSer-

§roeiflung§fd)ritt tljun. 2Beld)er ©abritt aber mar e§, meld)er

SBeg, ben tdj getjen foHte? Sänge lonnte id) nid)t§ $)urdj greifen*

be§ erfinnen. sidj, all' mein Veroußtfein mar gelähmt; nid)t§

bot fid) meiner aufgeregten Einbilbung§!raft bar, al§ bie Er-

innerung beffen, roa§ id) erleben mußte, a\% id) ben 9tod)d)oß
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be§ entfestigen (£ngläuber§ in ben §änben l)ielt. ^öeetfjoben'S

Seitenblicf auf mid) Unglüdfeligen in biefer furchtbaren ®ata-

ftrop^e mar mir nidjt entgangen; id) füllte, ma§ btefer S3üc! §u

bebeuten Ijatte: er l)atte mid) §um (Snglänber gemacht!

28a§ nun beginnen, um ben 2(rgmol)n be£ ÜD?eifter§ §u ent=

tauften? 2We§ lam barauf an, ifm rciffen 5U laffen, bafj id) eine

einfache beutfdje «Seele fei, bott irbifdjer 3lrmutf), aber überirbi=

fdjent (£ntf)ufia§mu§.

So entfdu'eb id) mid) benn enblid), mein §er§ auSjufdjiitten,

gu fdjretben. SDiefs gefdjal). 3dj fdjrieb; erjagte fur$ meine

Seben£gefd)id)te, mie id) §um 99£ufüer gemorben mar, mie id)

it)it anbetete, mie id) it)n einmal Ijätte fenuen lernen moffen, mie

id) §mei 3a^re opferte, mir einen tarnen afö ®alopp=®omponift

511 machen, mie id) meine Pilgerfahrt antrat unb oollenbete, meldje

Seiben ber ©nglänber über mid) bradjte, unb meldte graufame

Sage gegenmärtig bk meinige fei. gnbem id) bei biefer 2luf§äf)-

lung meiner Seiben mein §er§ fid) merflid) erleichtern füllte,

Verfiel td) in ber 28of)lluft biefe3 ®efül)le§ fogar in einen ge=

roiffen ®rab bon $ertraulid)fett; id) flocht meinem Briefe ganj

freimütige unb 5temlid) ftarfe $ormürfe ein über bie ungerechte

(Sraufamfett be3 $?eifter§, mit ber idj Srmfter oon if)m öe§an*

belt marb. ÜDcit ma^r^after SBegeifterung fdjloß id) enblid) biefen

Sörief; e§ flimmerte mir oor ben klugen, q!§ id) bieSlbreffe: „$ln

§errn Submig Oan Q5eetf)obett" — fdjrieb. !gd) fprad) nod) ein

ftitleS %tbtt, unb gab biefen SBrief felbft in S3eett)ot)en^ §aufe ab.

2113 id) oott @ntfmfia§mii§ 5U meinem §6tel jurüdle^rte,

§immel! — mer brachte mir and) ba mieber ben furchtbaren ®ng=

länber bor meine klugen! $on feinem genfter au§ tjatte er aurf)

biefen meinen legten ®ang beobachtet; er t)atte in meinen dienen

bie greube ber Hoffnung gelefen, unb ba$ mar genug, um mid)

raieberum feiner ffllad)t berfallen 51t laffen. SBirflid) l)ielt er

mid) auf ber treppe an mit ber grage: „®ute Hoffnung? SBann

merben mir $8eetf)oöen feljen?"

„Sföe, nie!" — fd)rie id) in SBerjmetflung — „Sie ttritt

23eetl)oben nie im Seben mieber fefjen! Saffen Sie mid), (Sntfe^

licfyer, mir Ijaben nid)t§ gemein!"

„Seljr mol)l l)aben mir gemein" — entgegnete er laltblütig

— „mo ift mein fRocffcf)ofe, (Sir? 233er l)at Sie autorifirt, mir if)u

gcmaltfam 5U enträenben? Söiffen Sie, baß Sie Sdjulb fiub an
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bem SBenefmten 93eetI}oUeu
?

§ gegen mid)? 2Bie fonnte er e§ fon=

uenable ftitbett, fid) mit einem Gentleman einjulaffen, ber nur

©inen ftodföofj l)atte!"

Slußer mir, biefe ©djulb auf mid) gemäht §u fefjen, rief

id): „§err, ben 9rodfct)oß foHen ©ie §urüd fjaben; mögen (Sie

itjn fdjambott jum 51nbenfen aufbetua§reu, nn'e ©ie ben großen

33eeu)ooen beleibigten, unb einen armen ÜDfttfifer in ba% SSer^

berben führten! Seben ©ie roof)t, mögen mir un§ nie mieber

feljen!"

(£r fud)te mid) gurüd^ufj alten unb gu beruhigen, inbem er

mid) oerfidjerte, baß er nod) fefjr oiel fHöcfe im beften Suftanbe

befi|e; id) fotCe il)m nur fagen, mann im§ Söeettjooen empfangen

raottte? — 9kftlo§ [türmte idj aber hinauf §u meinem fünften

©tod; ba fdjtoß id) midj ein unb erwartete $8eetfjoben'§ Slntmort.

SSie aber fotC idj betreiben, roa§ in mir, raa§ um mid)

uorging, al§ id) roirflid) in ber nädfjften ©tunbe ein rTeüte§ ©tücf

•ftotenpapier erljiett, auf metdjem mit flüchtiger §anb gefdjrie*

ben ftanb:

„(Sntfctjulbigen Sie, §err 9$ , menn id) ©ie bitte, mid)

erft morgen Vormittag §u befugen, ba id) Ijeute befd)äftigt bin,

ein Sßadet Sftufifalien auf bie $oft §u liefern, borgen erwarte

id) ©ie. Sßeetfjooen."

3uerft fanf id) auf meine ®niee unb banlte bem £jimmel

für biefe außerorb entließe §utb; meine Slugen trübten fiel) mit

ben inbrünftigften grauen. (Snblict) brad) aber mein ($efüf)l in

milbe Suft au§; icf) fprang auf, unb ttrie ein D^afenber tankte id)

in meinem fleinen Sinter umfjer. 3>dj meiß nid)t red)t, ma§ id)

tanjte, nur entfinne ictj mid), baß icb §u meiner großen ©d)am
ptöttfid) inne warb, ttrie idj einen meiner ($atopp§ ba§u pfiff.

2)iefe betrübenbe ©ntbedung bxadjh mid) mieber gu mir felbft.

3ct) oerließ mein ©tübdjen, ben (Saftfjof, unb ftürjte freube=

trunfen in bie ©traßen 2Bien'£.

Sftein (Sott, meine Seiben Ratten mid) gan$ oergeffen ge^

mad)t, ba^ id) in SSien fei. 2öie entgüdte mid) ba§ Weitere £rei^

ben ber SBeroofjner biefer ®aiferftabt. 3dj mar in einem begeifter=

ten gufhnbe Unb fat) 21tle§ mit begeifterten klugen. 2)ie etma§

oberflächliche ©innlid)!eit ber SBiener bünlte mid) frifd)e 2eben3=

märmc; i£)re leidjtfinmge unb nid)t fer)r unterfd)eibenbe ©emtfc
fudjt galten mir für natürliche unb offene (£mpfänglid)feit für
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afle§ ©d)öne. 3d) erforfdjte bie fünf täglichen ^^caterjettel.

$immel! 2)a etblidte td) auf bem einen angezeigt: gtbelio,

Dp er öon 5Beetf)oben.

3cfj mußte in ba§ Sweater, unb motten bte ©infünfte meiner

®alopp§ nod) fo fe^r pfammengefdjjmolgen fein. 2tt§ td) im Sßar=

terrc anfam, begann foeben bie Duoertüre. (£3 mar bteß bie Um*
arbeitung ber Oper, bie früher unter bem Sitel: Seonore, jur

(S^re be§ tieffinnigen Sötener $ubltfum§ burdjgefallen mar. 91ud)

in biefer §meiten (Seftalt Ijatte id) bte Oper nod) nirgenb§ auf^

führen Ijören; man benle fiel) alfo ha§> ©ntjücfen, meld)e§ id) em=

ttfanb, al§ td) ba§ fjerrlitfje 9?eue fjier §nm erften ätfale öetnalmt!

©in fet)r junget ÜDfäbdjen gab bie ßeonore; biefe ©ängerin faxten

ftcf) aber fd)on in fo früher Sugenb mit bem ($eniu§ 23eetl)ot)en'§

bermäfjlt ju §aben. Mit melier fätutf), mit toeldjet ^ßoefie, mie

tief etfdjütternb ftettte fie bw$ außerorbenttidje Sßetb bar! @ie

nannte fiel) Sßilljelmtne ©tfjröber. @ie t)at fid) ba% l)ol)e $er*

bienft etmotben, 23eetl)oben
?

§ SBer! bem beutfetjen ^ßubttfum er^

fdjloffeu gu fjaben; benn mtrftid) fal) td) an biefem 21benbe felbft

bte obetfläct)lid)en SBiener Dom geioaltigften @nt§ufia§mu§ er=

griffen. Mix für mein £(jeit mar ber §immet geöffnet; icl) mar

öerflärt unb hettk ben ($emu§ an, ber mtd) — gletd) gforeftan

— au§ 9^acf;t unb Letten in ba§ Sidjt unb bte greif) eit geführt l)atte.

^ct) fonnte bie 9?adjt nidjt fct)Iafen. 2$a§ td) foeben erlebt,

unb ma§ mir morgen beborftanb, mar 5U groß unb übermal*

tigenb, al§ ba$ icr) e§ rutjig fyätte in einen £taum mit übertragen

tonnen. 3$ nia^te, icl) fdjmärmte unb berettete mtd), bot SBeet*

l)oben gu etfdjetnen. — (Snblid) erfcfjten ber neue £ag; mit Un-

gebutb ermattete idj bie pm Sftorgenbefucl) fd)idltd)e <Stunbe;

— aud) fie fd)lug, unb td) brad) auf. Mix ftanb ba§ midjtigfte

(Sreigniß meinet ßeben§ bebor: bon biefem ©ebanfen mar td)

erfetjüttert.

Slber nod) follte td) eine furchtbare Prüfung überfielen.

Wlit großer ®altblüttgfeit an bie §au§tf)üre Söeetfjoben'^

gelernt, ermattete mid) mein ®ämon, — ber ©nglänber! — 2)er

Unfetige t)atte ade SBelt, fomit enbttd) aud) ben Söirtt) unfeteS

®aftI)ofe§ beftoa)en; biefet l)atte bie offenen geilen Q3eetljoüen'3

an mid) früher, aU id) felbft, gelefen, unb ben Snljalt berfelben

an ben dritten berratfjen.

(Sin faltet ©djmetß überfiel mtd) bei biefem Slnblid; alle
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Sßoefte, alle tyimmftfdje Aufregung fdjmanb mir betritt: id) mar
mieber in fetner (bemalt.

„kommen @te", begann ber Unglücflict)e: „fteEen mir un§

Sßeetljoben bor!"

@rft mottle ict) mir mit einer Süge Reifen, nnb borgeben,

bog id) gar nidjt auf bem SSege §u Sketljoben fei. Mein er be=

nafjm mir balb alle äftögttdjfeit §ur 2(u3flud)t; benn mit großer

Dffettt)er§ig!eit mad)te er mid) bamit betannt, roie er t)tnter mein

®et)eimnif3 gelommen mar, nnb erklärte, mid) nidjt efjer berlaffen

gu motten, at§ bi§ mir bon Söeettjoben guritdfämen. 3d) berfud)te

erft in ®itte iljn bon feinem Sßorfjaben abzubringen — umfonft!

3d) geriet!) in SSutlj — umfonft! (Snblid) t)offte tef) mid) ifjm

buref) bie ©djnettigfeit meiner güfse §u ent§ief)en; raie ein Sßfetl

flog id) bie £rebben fjuian, nnb ri§ mte ein Ütafenber an ber

klinget. (£f)e aber nodj geöffnet mürbe, mar ber (Gentleman bei

mir, ergriff bte gtitgel meinet OfodeS unb fagte: „(£ntflief)en

©ie mir nierjt! gd) fjabe ein IRed^t an $t)xtn SRodfdjoft; idj mid
@te baran galten, bi3 mir bor SBeetljoben fielen."

©ntfefct manbte id) mid) um, fudjte mid) il)m 5U entreißen,

ja, idj füllte mid) berfudjt, gegen ben ftoljen ©oljn S3rtttanten§

mid) mit £f)ätlid)feiten gu bertt)eibigen: — ba marb bte £f)üre

geöffnet. 3)ie alte 9lufmärterin erfdjien, geigte ein finftere§ ®e?

fidjt, al§ fie un§ in unferer fonberbaren (Situation erbttdte, unb

machte SDftene, bie £fjüre fogteid) mieber gu fd)tief3en. ^n ber

5tngft rief id) laut meinen tarnen, unb befeuerte, bon §errn

23eett)oben etngelaben morbeu §u fein.

Sfod) mar bie Sitte groeifelfjaft, benn ber Slnbtid be§ (£ng=

länber§ fdjien if)r ein geregtes SSebenfen §u ermeden, aU burd)

ein Ungefähr auf einmal Söeetfjoben fetbft an ber Sljüre feinet

®abinete§ erfaßten, liefen Moment bemttjenb trat idj fd)netl

ein, unb mottle auf ben Sfteifter §u, um midj gu entfdjulbigen.

3ugletcr) 50g id) aber ben (Sngtänber mit tjerein, benn btefer f)iett

mid) nod) feft. (£r führte feinen $orfa£ au§, unb lieg midj erft

lo§, als mir bor Söeettjoben ftanben. 3d) berbeugte mid), unb

ftammelte meinen tarnen; roiemot)! er biefen {ebenfalls nidjt ber?

ftanb, fdjien er bodj gu miffen, bafj id) ber fei, ber if)m gefd)rte=

ben \)atte. (Sr t)iejs mid) in fein Zimmer eintreten, unb otjne fiel) um
23eetf)oben'£ bermunbcrung§boHen Solid gu befümmern, fdjlübfte

mein Begleiter mir eiligft nadj.
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§ier mar id) — im §eitigtl)um; bie gräglic^e Verlegenheit

aber, in treibe mid) bcr tjeitlofe ©ritte gebracht Ijatte, raubte

mir alle Jüot)ttr)ätige ©efinmmg, bie mir nötfjig mar, nm meines?

®tüde3 roürbig §u genießen. 21n unb für fiel) mar 58eetr)ot»en
T

§

äugere (£rfd)einung feine§meg§ bagu gemalt, angenehm unb

befjaglid) ju mir!en. (£r mar in gtemlict) unorbenttidjer §au§!(ei^

bung, trug eine rott)e moHene ©inbe um ben öeib; lange, ftarfe

graue §aare lagen unorbenttidj um feinen ®opf f)erum, unb feine

finftere, unfreunblic^e TOene t>ermod)te burd)au§ nid)t meine

Verlegenheit 5U Ijebcn. SStr festen un§ an einen Stifcf) nteber,

ber öotC Rapiere unb Gebern lag.

&§> Ijerrfcrjte unbehagliche (Stimmung, deiner fpract). 5lugen=

fdt)einltdt) mar Veettjooen oerftimmt, Sinei für (£inen empfangen

§u Ijaben.

(Snblicl) begann er, inbem er mit rauher ©ttmme frug: „(Sie

fommen üon £ . . .?"

3d) roottte antm orten; er aber unterbrad) mid), inbem er

einen ©ogen Rapier nebft einem ©leiftift bereit legte, fügte er

fjuiju: „(Schreiben (Sie, id) l)öre nidjt."

Sd) mußte öon 93eett)ot)en
T

§ STaubljeit, unb t)atte midj bar-

auf Vorbereitet. -iftidjtäbeftoroeniger fut)r e§ mir mie ein (Stid)

burd) ba$ §er§, al§ idj öon biefer raupen, gebrodjenen ©timme
t)örte: ,,3>d) §öre nid)t!" — greubento§ unb arm in ber SSelt

gu fielen; bie einzige (Srfjebung in ber 9ftad)t ber Xöne §u miffen,

unb fagen ju muffen: id) fjöre nierjt! — %m Moment lam id) in

mir gum ooHfommeuen Verftänbniß über ©eetl)ot)en'§ äußere

(Srfd) einung, über ben tiefen ($ram auf feinen SSangen, über

ben büftereu Unmutl) feinet 231ide3, über ben Oerfdjloffenen

£ro£ feinet Sippen: — er l)örte nid)t! —
Verroirrt unb of)ne gu miffen, n?a§? fd)rieb id) eine ©itte

um ©ntfcbulbigung unb eine furge ©rftärung ber Umftänbe auf,

bie mid) in ber Begleitung be§ @nglänber§ erfreuten liegen,

tiefer faß mäljrenb bem ftumm unb befriebigt 93eetl)Oöen gegen-

über, ber, nadjbem er meine Qeiitn gelefen, fid) giemtid) f)eftig

ju ifjm manbte, mit ber ftxaQt, ma§ er oon if)m roüufdje?

«3d) fyofot bie (5f)re ..." — entgegnete ber ©ritte.

„8dj berfte^e (Sie rttct)t!" — rief ©eetljooen it)n Ijaftig

uuterbred)enb; — „idj ^öre nid)t, unb tann attdj nid)t oiel

fpreerjen. Schreiben (Sie auf, mag «Sie oon mir motten."
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2)er ©ngläuber faun einen Stugenblid rufjig nadfj, 50g bann

fein 5terttd)e§ äßufiffjeft au§ ber Safdje, nnb jagte 5U mir: „©§
ift gut. Schreiben @ie: id) bitte §errn Söeettjooen, meine ®om=

pofition 51t feljen; roenn iljm eine ©teile barin nidf)t gefällt, roirb er

bic ©üte Ijaben, ein ®reuj bahei 5U madjen."

Sd) fd)rieb mortui fein Verlangen auf, in ber §offnung,

ifm nun lo§ 5U Werben; uub fo !am e§ aud). ^ladjbem 93eet=

Ijooen gelefen, legte er mit einem fonberbaren Säbeln bie ®om=
pofition be§ (£nglänber£ auf ben Sifcfj, nidtc furj nnb fagte:

,,8d) roerbe e§ fcljiden". —
2)amit mar mein Gentleman fefjr aufrieben, ftanb auf,

machte eine befonberg Ijerrlidje Verbeugung nnb empfahl fidj.

— 3d) atmete tief auf: — er mar fort.

%lmi erft füllte id) mid) im §eiligt()um. ©elbft 23eetl)ot)en'3

güge ^eiterten fid) beutltcrj auf; er blidte mid) einen 2lugenblid

ru^ig an, uub begann bann:

„2)er dritte Ijat Stjnen Diel ärger gemadjt?" fagte er;

„tröften Sie fid) mit mir; biefe reifenben (Snglänber l)aben mid)

fd^oit bi§ auf ba§ S3tut geplagt, ©ie !ommen Ijeute, einen armen

äftufifer §u feljen, rote morgen ein feltene§ ^rjier. (£§ trjut mir

leib um @ie, baf$ idj (Sie mit jenem oerroedjfelt Ijabe. — @ie

fctjrieben mir, ba% @ie mit meinen ®ompofitionen aufrieben mären.

S)a§ ift mir lieb, benn ity rechne je|t nur roenig barauf, bafs

meine ©adjen ben Seuten gefallen."

2)iefe SBertraulidjfeit in feiner 51nrebe benahm mir balb alle

läftige Befangenheit; ein greubenfdjauer burd)bebte mid) bei biefen

einfadjen SSorten. 3>dj fd)rieb, ba§ idj lüar)rlicr) nicfjt ber (Singige

fei, ber oon fo glüfjenbem (£ntl)ufia§mu§ für jebe feiner <Sd)öpf=

ungeu erfüllt märe, bafj id) nid)t§ feljnlidjer roünfdjte, al§ §. 25.

meiner SSaterftabt bn£ ©lud öerfdjaffen §u fönneu, S^n einmal

in it)rer Witte gu feljen; er mürbe fiel) bann überzeugen, ioeldje

SBirlung bort feine SBerle auf ba§ gefammte ^ublüum Ijeroor^

brauten.

„3d(j glaube rooljt", — erroiberte S3eetl»oben, — „bafs meine

^ompofitionen im nörblidjen £)eutfd)lanb mef)r anfüredjen. 2)ic

SSiener ärgern mid) oft; fie Ijören täglid) §u oiel fdjledjteS Seug,

al§ ba$ fie immer aufgelegt fein foUten, mit (Srnft an tttoaä

@rnfte§ gu gel)en."

$d) mollte bem loiberfpre^en, nnb führte an, ba§ id) gefteru
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ber Sluffüfjrung be§ „gibefio" beigeraotjnt tjätte, metctje ba%

Sßtener $ßubtilum mit bent offenften @ntt)ufia§tnu3 aufg ertöne

mett tjabe.

„£mt, tun!" brummte ber ÜDceifter, „ber gtbelio! — gdj

roeifj aber, batj bie ßeutct)en je£t nur au3 ©itelteit in bie §änbe

tfatfdtjen, benn fie reben fict) ein, baft idt) in ber Umarbeitung

biefer Oper nur itjrem Statte gefolgt fei. Sftun motten fie mir

bie 3J?üc)e oergetten, unb rufen braoo! @§ ift ein gutmütt)ige§

fßoit unb nict)t geteert; ict) bin barum lieber bei iljnen, at§ bei

gefctjeibten ßeuten. — ©efällt gljnen jefct ber gtbelio?"

3cf) beridjtete oon bem ©inbrude, ben bie geftrige $orftet*

fttng auf midj gemalt tjatte, unb bemerlte, baf3 burct) bie r)in§u=

gefügten ©tücfe ba§ ©anje auf baZ @errttd)fte gewonnen tjabe.

„fcgertidje Strbeit!" entgegnete Sketljoöen: „Sd) bin lein

Operntomponift, menigften§ lenne ict) lein Sweater in ber SBett,

für ba$ ict) gern mieber eine Oper fctjreiben möchte! SSenn ict)

eine Oper machen roollte, bie nact) meinem Sinne märe, mürben

bie Seute baöon taufen; benn ba mürbe nidjt§ öon Strien, S)ttet*

ten, Sergetten unb alt bem Seuge p finben fein, womit fie t)eut
T

5u £age bie Opern gufammenftiden, unb ma§ id) bafür mad)te,

mürbe lein Sänger fingen unb lein ^ubtilum Ijören motten.

(Sie lernten alte nur bie gtän^enbe Süge, brittanten llnfinn unb

überjttderte Sangmette. SSer ein mat)re§ mufifalifdjeS $)rama

madjte, mürbe für einen Darren angefeuert merben, unb märe

e§ auet) in ber £t)at, menn er fo etma§ nictit für fid) fetbft be=

tjiette, fonbern e§ oor bie Seute bringen Wüte."

„Unb mie mürbe man 5U SBerle geben muffen" — frug id)

ertjifct, — „um ein folct)e§ mufifalifct)e§ ®rama §u (Stanbe jn

bringen?"

„SOSie e§ <St)atefpeare mactjte, menn er feine ©rüde fdnüeb",

mar bie faft tjeftige Stntmort. S)ann futjr er fort: „2öer e§ fict)

barum §u tt)un fein laffen mufc, grauenjimmern mit paffabter

(Stimme altertet bunten £anb an^upaffen, burd) ben fie bravi

unb §änbettatfct)en belommen, ber fottte ^arifer grauenfdjnei-

ber merben, aber uttfjt bramattfetjer ®omponift. — gd) für mein

£r)eit bin nun einmal §u fotdjen «Späten nidjt gemadjt. gd)

raeijs reetjt raofjt, ba$ bie gefctjeibten Seute befcljalb meinen, id)

oerftünbe mid) allenfalls auf bie gnftrumentatmufil, in ber $oM=
mufil mürbe id) aber nie 51t §aufe fein. (Sie (jaben 9ted)t, ba fie
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unter SBofatmufif nur Dperumufif berfteljen; nub bafür, ba$ id)

in biefem llnfinne Ijeimifd) mürbe, beftml)rc mid) ber §immet!"

Sd; erlaubte mir Ijier 511 fragen, ob er mirflid) glaube, ba%

Semanb nad) Slnprung feiner „5lbelaibe" iljm ben glänjenbften

Söeruf aucl) §ur ©efanggmufif abgufpredjen magen mürbe?
„^cun", entgegnete er nad) einer fteinen $aufe, — „bk

21belaibe unb bergleidjen ftnb am (£nbe Kleinigfeiten, bie ben

SSirtuofen bon ^rofeffion zeitig genug in bie §änbe fallen, um
itjnen al§ (Gelegenheit 5U bienen, if)re t>ortreffttcr)en Kunftftüd=

d)en anbringen $u fönnen. SBarum füllte aber bie $ofalmufif

ntdjt ebenfo gut aU bk 3nftrumentalmufif einen großen, ernften

(Genre bilben rönnen, ber jumal bei ber 2tu3füf)rung bon beut

leicrjtftnnigen Sängerbotr'e ebenfo refpeftirt mürbe, al§ e§ meinet=

megen bei einer ©i)mpl)onie Dom Ordjefter geforbert mirb ? £)ie

menfdjlidje (Stimme ift einmal ba. Sa, fie ift fogar ein bei mei=

tem }d)önere§ unb eblereS SomDrgan al§ jebe§ gnftrument be§

DrcfjefterS. ©oute man fie nidjt ebenfo felbftftänbig in Sfatoen*

bung bringen lönnen, mie biefe§? SBefcrje gan§ neuen Sftefuttate

mürbe man nidjt hei biefem $erfaljren geminnen! ®enn gerabe

ber feiner Statur nad) üon ber ©igentfjümltdjfeit ber Snftrumente

göngltcr) berfdjiebene (£f)arafter ber menfcrjlidjen «Stimme mürbe
befonberS f)erau§5ufjeben unb feft§ur)atten fein, unb bie mannig=

fadjften Kombinationen erzeugen laffen. Sn ben Snftrumenten

repräfenttren fid) bie llrorgane ber ©djöpfung unb ber Statur;

ba§>, ma§ fie auSbrüden, !ann nie llar beftimmt unb feftgefe|t

merben, benn fie geben bie llrgefüfjfe felbft roieber, mie fie au§

bem (£f)ao§ ber erften ©d)öpfung fjerborgingen, al§ e§ felbft biet-

letdjt nod) titelt einmal Sttenfdjen gab, bk fie in il)r $er§ auf*

nehmen fonnten. @an§ anber§ ift e§ mit bem ®eniu§ ber Wien?

fcfjenftimme; biefe repräfentirt baZ menfd)lid)e §er§ unb beffen

abgefdjfoffene, inbiüibuelle ©mpfinbung. 3fjr ©fjarafter ift fo=

mit befd)ränlt, aber beftimmt unb flar. ffllan bringe nun biefe

beiben Elemente jufammen, man bereinige fie! Wtan fteHe ben

milben, in ba§ Unenblicrje rjinauSfdjmeifenben Urgefüljlen, re=

präfentirt bon ben Snftrumenten, bie llare, beftimmte (Smpftn=

bung be£ menfepetjen §er§en§ entgegen, repräfentirt bon ber

3ftenfd)enftimme. $)a§ Einzutreten biefeS gmeiten (Elementes

mirb mofjltljuenb unb fdjlidjtenb auf ben Kampf ber Urgefüljte

mirfen, mirb ifyrem ©trome einen beftimmten, bereinigten Sauf
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geben; ba% tnenfcE)iid)e §er§ felbft aber rairb, inbem e§ jene Ur-

empfinbungen in fiel) aufnimmt, unenblid) crfräftigt unb erraei=

tert, fäf)tg fein, bie frühere unbeftimmte 21f)nung be§ §öd)ften,

511m götttid^en SBeraußtfein umgeraanbelt, flar in fidfi $u füllen."

§ier fjiett SBeetfjoöen rate erfdjöpft einige 2lugenblide an.

®ann fuf)r er mit einem teilten Seufzer fort: „greilttf» ftößt

man bei bem SBerfud) $ur Söfung biefer Aufgabe auf mannen
Übelftanb; um fingen gu taffen braudjt man ber Sßorte. SBer

aber raäre im ©tanbe, bie $oefie in SBorte §u faffen, bie einer

folgen Bereinigung aller (Elemente ju ©runbe liegen mürbe?

2)ie £)id)tung muß ba gurüdftefjen, benn bie SSorte finb für biefe

Aufgabe $u fdjraadje Organe. (Sie raerben balb eine neue

®ompofition oon mir fennen lernen, bie (Sie an ba§ erinnern

ratrb, raorüber id) mid) je|t auslief*. (£§ ifi bieß eine (Stmtpfjonie

mit Chören. $dj madje «Sie barauf aufmerffam, raie ferner e§

mir bauet raarb, bem Übelftanb ber ilnäuiän gltd)feit ber ju £>ülfe

gerufenen ®td)tfunft abhelfen. Sdj 5 aDe mitf) enblidj) entfd)lof?

fen, bie fdjöne §t)mne unfer§ <Sd)iller'3 „an bie greube" $u

betrügen; e3 ift biefe jebenfaE§ eine eble unb erljebenbe S)id)*

tung, raenn audj raeit entfernt baöon, ba§> au^ufpredjen, raa»

atterbingg in biefem gatte feine $erfe ber SBelt au£fpred)en

fönnen."

•iftod) Ijeute fann id) ba§> ©lud faum fäffen, ba% mir baburd)

51t Xfjeil raarb, ba^ mir Söeetfjooen felbft burdj biefe 5lnbeutun=

gen jum üoHen $erftänbniß feiner riefenfjaften legten (St)m=

Päonie Oerfjalf, bie bamal§ f)öd)ften§ eben erft oollenbet, deinem

aber nod) belannt mar. gdj brüdte ifjm meinen bcgeiftertften

2)anf für biefe gcraiß feltene §erablaffung au§. gugleidj äußerte

idj bie entjüdenbe Überrafa^ung, bie er mir mit ber Sftadjrtdjt

bereitet §attt, baß man bem (Srfdjeinen etne§ neuen großen 2Ber=

fe§ Oon feiner ^ompofition entgegenfe^en bürfe. TOr raaren bie

Xfjränen in bie Slugen getreten, — id) l)ätte oor if)m nieber-

fnieen mögen.

23eet|ooen faxten meine gerührte Aufregung §u geraaljren.

(£r fal) mid) f)alb rael)mütf)ig, l)aib fpöttifd) läajelnb an, als er

fagte: „(Sie lönnen mid) oertl)eibigen, raenn oon meinem neuen

SBerfe bie 9tebe fein rairb. ©ebenfen (Sie mein: — bie fingen

Seilte raerben mid) für berrüdt lüften, raenigften§ bafür au§*

fetteten, Sie fe^en aber raot)l, #err $i , ba$ id) gerabe nod)
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fein Sßafjnfimttger bin, menu id) fonft audj unglüdlid) genug

ba^u rt)äre. — S)ie Seute Verlangen öon mit, icf) foH fdjreiben,

tüte fie fid) etnbilben, baß e3 fc^ört unb gut fei; fic bebenden

aber nicr)t, baß idj armer Staub er meine gan§ eigenen (Sebcmfett

Ijaben muß, — bafy e§ mir nidjt moglid) fein fann, anber§ §u

fomponiren, al§ id) füt)te. Unb baß id) ir)re frönen Sachen

nidjt benfen unb füllen fann" — feilte er ironifcv) §hi§u —
„ba% ift ja eben mein Unglücf!"

®anüt ftanb er auf, unb fdjritt mit fdjneUen, furzen Sdjrit-

ten burd) ba$ Simmer. £ief bt§ in ba§ gnnerfte ergriffen, nrie

idj mar, ftanb idj ebenfalls auf; — idj füllte, ba$ idj gitterte.

Unmöglich märe e3 mir gemefen, meber burd) Pantomimen nod)

burd) Sdjrift eine Unterhaltung fortjitfefeen. $dj raarb mir be-

mußt, ba§ je|t ber Sßunft gefommen mar, auf bem mein 93efucr)

bem SOreifter läftig merben lonnte. ©in tief gefülltes? SBort be§

®an!e§ unb be§ 2lbfd)iebe§ auf §uf djreiben fdjten mir §u

nüdjtern; id) begnügte mid), meinen §nt §u ergreifen, tior S5eet=

Ijoben Einzutreten, unb ifjn in meinem Solide lefen ju laffen,

roa§ in mir vorging.

@r fdjien mid) §u oerfteljen. „(Sie roollen fort?" frag er.

„Sßerben Sie nod) einige ßeit in SBien bleiben?"

3dj fdjrieb il)m auf, baß id) mit biefer Steife ntdjtö beabfidj=

tigt Ijätte, al§ tt)n lennen §u lernen; baß, ba er mid) gemürbigt

Ijabe, mir eine fo außerorbentlidje 21ufnal)me §u geraderen, id)

überglüdlidj fei, mein Siel at§ errettet angufe^en, unb morgen

mieber gurüdmanbern mürbe.

Sädjelnb erroiberte er: „Sie Ijaben mir gefcrjrieben, auf

meiere %xt Sie fid) ba§ (Selb §u biefer Sfteife oerfdjafft Ijaben:

— Sie füllten in Sßten bleiben unb (Saloppe madjen, — l)ier

gilt bie Sßaare triel."

gel) erllärte, ba$ e§ für midj nun bamit au§ fei, ba id)

nidjtS müßte, raa§ mir mieber eines? äljnlidjen Opfert roertfj er?

fdjeinen fönnte.

„Sran, nun!" entgegnete er, nba% finbet ftet) ! Set) alter

9tar mürbe e§ audj beffer ijaben, menn id) (Saloppe machte; mie

id) e§ big jettf treibe, raerbe id) immer barben. — Reifen (Sie

glüdlidj" — fuljr er fort — „gebenlen Sie mein, unb tröften

Sie fid) in allen SBibermärtigfeiten mit mir."

®erül)rt unb mit £l)ränen in ben klugen mollte id) mid)
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empfehlen, ba rief er mir rtocr) 51t: „£att! fertigen mir beu

mufiralifcfjen ©nglänber ab! Sagt ferjen, mo bie breiige fjut*

fommen Jollen!"

2)amit ergriff er ba§ 9Jcufiff)eft be§ dritten, unb fat) e3

täcrjeürb flücljtig burcf); fobann legte er e§ forgfätttg roieber %u*

fammen, fdt)Iug e§ in einen Söogen Rapier ein, ergriff eine bicfe

9?otenfeber nnb zeichnete ein fotoffateS $reu§ qner über ben

ganzen llmfcfjtag. Darauf überreizte er e§ mir mit ben 2öor=

ten: „(Stellen «Sie bem ($tüd(id)en gefätligft fein äfteifterroerf

§n! (£r ift ein @fel, nnb bocrj beneibe id) itjn um feine langen

Otrren! Seben ©te roofji, mein Sieber, unb behalten @ie

micr) lieb!"

(Somit entließ er micfj. CSrfdjüttert oerließ id) fein ßimmer
unb ba§> §au§.

Sm £jotet traf icf) ben ^öebienten be§ (SngtänberS an, roie

er bie Koffer feines §errn im Dteiferoageu jurecrjt pacfte. Sllfo

aud) fein Stet roar erreicht; id) mußte gefterjen, ba$ aud) er 3lu^

bauer beroiefen tjatte. 3$) eilte ™ niein ,8inuner\ unb machte

micr) ebenfalls fertig, mit bem morgenbeu Sage meine gußtoan=

berfdjaft prüd anzutreten. Saut mußte id) aufladen, ai§> id)

ba§> ^reuz auf bem Umfd)lage ber ®ompofition be§ ©ngtänberS

betrachtete. Dennod) mar biefeS ®reu^ ein 2(nbenfen 33eett) oöen'S,

unb icf) gönnte e§ bem böfen 'Dämon meiner Pilgerfahrt nicrjt.

©djnett mar mein (Sntfcrjtufj gefaßt. Sd) narjm ben Umfd)tag

ah, fuctjte meine ®atopp§ t)eroor, unb fcfjlug fie in biefe oer=

bammenbe §ütle ein. Dem ©nglänber ließ id) feine ®ompos

fition otjne llmfd)tag aufteilen, unb begleitete fie mit einem SBrtef*

d)en, in meldjein id) ir)m metbete, ba^ s$eettjoOen il)n beneibe unb

ertliirt t)abe, nicrjt 51t miffen, loo er ba ein^reuj anbringen falle.

5113 id) ben ®aftf)of berließ, fal) icr) meinen unfetigen ®e=

noffen in ben SBagen fteigen.

„Seben <Sie roofji!" rief er mir ju: „Sie fjaüeu mir große

Dienfte geleiftet. (£§ ift mir lieb, §erru 93eet()orjeu fenuen gc=

lernt §tt tjaben. — SBollen (Sie mit mir nacr) Italien?"

„2Ba§ fuetjen @ie bort?" — frug id) bagegen.

,,^d) mitl §ernt Ütoffini feuneu lernen, beim er ift ein fet)r

berühmter ^omüouift."

JKicfjarb SBagucf, ®ej. ©cf)rtftcu I. 8
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„®lucf gu!" — rief icT» : — „gdj fenne $8eetr)ooen; für

mein Seben tjabe id) formt genug!"

SSir trennten un§. gd) roarf nod) einen fdjmadjtenben 23ücf

nad) SBeetfjoöen'S §au§, unb roanberte bem Sorben 511, in mei^

nein §er§en erhoben unb berebelt.

2.

(Ein (Enk in $)aris-

ü$5ir fjaben it)n foeben beerbigt. @§ mar faltet, trübet SSetter

unb mir maren ifjrer nur rnertig. ®er ©nglönber mar aud) ba-

bei; er miE ir)m einen £)enfftein fetten laffen, — es> märe beffer,

er öegaljlte feine ©crjutbeit.

(S§ mar ein traurige^ (Sefdjäft. SDie erfte frifdje 2öinter=

fuft tjemmte beu 2ltr)em; — deiner tonnte fpredien unb bie

Seidjenrebe blieb au§. 9ftd)t3beftomeniger fottt gt)r aber mtffen,

ba$ ber, beu mir begruben, ein guter teufet) unb braoer beut-

fetter SRufifer mar. (£r rjatte ein meidje^^erj unb meinte beftän^

big, menn man bie armen Sßferbe in ben ©trafen oou Sßari§

peinigte, ©r mar fanfter ($emütpart unb marb nie aufgebraßt,

menn itjn bie ®amin§ oon ben eugen £rottoir§ rjerunterftiet^eri.

Seiber aber fj atte er ein 5arte§ fünftlerifdje§ ©emiffen, mar el)r^

geigig, otjnc Xatent für bie gntrigue, unb Ijatte in feiner gugeub
einmal SBecttjooeu gefetjen, ma§ ir)tn ben ®opf berniaßen öcr^

breljte, bafj er fid) unmögtid) in SßartS äurectjt finben tonnte.

@§ ift ftar! über ein gatjr tjer, ba$ id) eines £age§ im

^alai§ roiial einen großen, munberfdjö'nen §uub oon neufunb*

länbifdjer 9tace im Söafjm fid) baben fal). (Sin §nnbctiebfjaber,

mie id) bin, fat) id) bem fdjönett Xljiere §ü, mefdieS enbtid) ba%

53affin b erlieg, unb bem Sftufe eines 9Jcenfd)en folgte, ber an*

fängtieb tebigtidj nur als Sßefitjer biefe» §unbe3 meine 2(uftnerf=

famfeit auf fid) 30g. S)er Sftenfdj mar bei meitem niebt fo fd)ön

anjufe^eit, al§ ber^mnb; er mar reinlid), aber, (Sott toeiß! nad)

meld)er ^roOin^ialmobe getiefter, 2)od) fielen mir feine ßüge

auf; balb erinnerte id) miß beutlid), fie bereite gerannt 51t t)aben;

— ba§ gutereffe für ben §unb ließ naß — iß ftürgte meinem

alten greunbe 9r . . . in bie 5lrme.
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338tr Waren frot), un§ lieber gu Ijaben; er bcrging bor

Sprung. Sei) führte il)n nad) bem Caf£ de la rotonde; id)

trän! Xfjee mit Ütum — er Kaffee mit Xf)reinen.

„2lber um OTe§ in ber SBelt" — begann id) enbltcf» —
„ma§ lann S)id) nad) Sßari§ führen? £)id), ben geräufdjtofen

9Jfrtfifer au§ bem fünften ©tode einer beutfdjen ^ßrobinggaffe?"

„ SD^etn greunb", — erwiberte er — „nenne e§ bie über=

irbifdje Seibenfdjaft, gu erfahren, wie e§ fidt) in einem Sßnrifer

au sixieme lebt, ober bie Weltliche Söegierbe, §u berfudien, oh

id) nid)t jum deuxieme, ober gar ^um premier fjerabfteigen

fännte, — nod) bin id) mir nicljt boltlommen !(ar barüber. f8ox

allen fingen tonnte id) mid) nid)t enthalten, mid) au§ bem SJMfere

ber beutfdjen ^robingen §u reißen, unb, otjne ba% {ebenfalls bei

wettern erhabenere ber beutfdjen §auptftäbte §u toften, mid) ge=

rabc^u auf ben §auptpta| ber SSelt ju werfen, Wo bie ®uuft

aller Nationen in einen Sörennpunft gufammenftrömt, Wo bie

®ünftter jeber Nation SlnerJennung finben, Wo and) \§ l)offe,

bie geringe Portion bon (St)rgei§, bie mir ber §immet — foaijr*

fct)etnlicr) au§ SBerfeljen — tn
7

§ §erg gelegt, befriebigt 511 fer)en."

„SDein (Srjrget^ ift natürlich" — berfe|te id), — „unb id)

berjetfje 5)ir if)n, wenngteid) er mid) gerabe an ®ir Söunber

nimmt. Saß un§ jubörberft fefyen, mit Wetdjen Mitteln £)u 2>ein

ehrgeiziges 93eftreben 51t unterhalten gebenlft. äßie biet (Selb

begießt £)u jäfjrlidj? — (£rfd)rid nidfjt! — 3d) met§, ba$ 2)u

ein armer Xeufel Wareft, unb ba$ t)ier nid)t bon Renten bie ütebc

fein fann, berftet)t fiel) bon felbft. 9lott)Wenbig aber muß id) an=

nctjmcn, oa$ S)u entWeber in ber Sotterie ®elb gewonnen Ijaben

mußt, ober eine fo ttjätige Sßroteftton irgenb eine§ reid)en ®öu=
ner§ ober SSerwanbten genießeft, ba$ ®u WenigftenS für jeljn

Saljre mit einem paffabten Safjrgeljaft berfetjen bift."

„@o fet)t Sljr närrifd)en Seute nun bie 2)inge an!" ent=

gegnete mein greunb mit gutmütigem Sädjeln, nadjbem er fid)

bon feinem erften ©cfyreden ertjolt tjatte. „dergleichen profaifdjc

^ebenbinge treten (Sud) fogteict) at§ §auptmnftänbe in bie Singen!

9ftdjt§ bon allcbem, tl)cuerfter greunb! — gel) bin arm, in We=

nigen SSoctjen fogar ot)ne @ou. 2öa§ aber tl)ut ba%? üÖfan l)at

mid) berfid)ert, idj tjabe Xatent: — Ijabe id) mir benn nun etwa

Firnis ausgewählt, um e§ geltcnb 51t macfjen? 9^ein, icl) bin

nad) $ari§ gegangen! §ter Werbe id) näc^fteni erfahren, ob

8*
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man mid) betrogen tjat, afö man mir Talent jufprad), ober ob

id) roirftid) raeld)e§ befi|e. %m erften gälte werbe idj fdmeH unb

miltig enttäufdjt fein, unb ftar über mid) fetbft, rüfjig nad) mei=

nem Ijeimattjtidjen @tübd)en gurüdroanberu. 3m feiten galle

aber raerbe id) in $ari§ mein Xalent fdmeller nnb beffer begafft

bekommen, alz irgenbroo in ber SSett. — D, löd)le nttfit, nnb

öerfuct)e lieber, mir einen gegrünbeten ©inrourf p tf)un!"

„23efter" — öerfe|te id) — „idj lächle nid)t mef)r; benn

in biefem Moment burd^judt midj ein roel)mütljige§ ®efüt)t,

ba§> mir eine tiefe $8etummerniJ3 nm ©idj unb ©einen frönen

§unb Jjeröorbringt. 3d) roeif3, baß, roenn ©u aud) mäßig bift,

©eine oortrefftidje Sßeftie jeboct) biet freffen hrirb. ©u roiltft ©id)

unb itjn mit ©einem Talente ernähren? — ©a§ ift fdjön, benn

(Selbfterfjaltung ift bie erfte Sßflidjt, menfdjtid)e ®efinnung gegen

bie iljiere eine ^meite unb fdjönfte. — 3efet aber fage mir, rote

toittft ©u ©ein latent gettenb machen? SBa§ rjaft ©u für päne?
£fjeite fie mir mit."

„(£§ ift gut, bafs ©u mid) nad) pänen fragft", mar bie

Slntroort. „©u foKft bereu eine ftarfe ?Ingar;I fennen lernen,

benn rotffe: \§ bin reid) an planen. 3unäd^ft ben!e id) an eine

Oper: \§ bin oerfetjen mit fertigen SSerlen, mit halbfertigen unb

mit einer lln§aljt üon ©ntroürfen für alle ®enre§, — für bie

große unb für bie fomifdje Dper. — Entgegne mir nidjt§! —
gd) bin barauf gefaxt, ba$ bieg nicrjt fo fcfjneU getjen roirb, unb

betrachte e§ audj nur al§ bie ®runblage meiner SBeftrebungen.

SBenn idj aber aud) nidjt hoffen barf, fo balb eine meiner Döern

aufgeführt 51t fetjen, fo roirb e§ mir bod) roenigften§ Dergönnt

fein, annehmen §u bürfen, baf$ id) balb barüber tit'3 ®tare ge=

fe|t fein roerbe, ob bie ©ireftionen meine ®ompofitionen an-

nehmen ober nict)t. — £), greunb! ©u lädjelft abermals! ©age
nid)t§! 3d) roeiß, roa§ ©u einroenben roillft, unb roill ©ir fo-'

gletd) barauf entgegnen. — Jgdj bin überzeugt, ba$ id) aud) l;ier

mit ©djroierigfetten aller Slrt 5U lämpfen Ijaben roerbe, roorin

loerben biefe aber beftetjen? 3ebenfatt§ b § nltr in ber ®onfur=

ren5. ©ie bebeutenbften ©atente ftrömen Ijier §ufammeu unb

bieten itjre 2öer!e an; bie ©ireftionen ftnb batjer gehalten, eine

fdjarfe Prüfung be§ angebotenen oorguneljmen: Stümpern muß
ber 2Beg eroig öerfperrt fein, nur arbeiten oon einer befonberen

2tu§§etd)nung tonnen §u ber (St)re gelangen, au§erroä't)lt 5U mer-
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ben. ®ut! 3^ 5 aöe m^J auf bicfc§ ©ramen Vorbereitet unb

Verlange leine 3lu§§eidjmmg, ofjne fie ju Verbienen. 2öa3 foHte

idj aber außer btefer ®onlurren$ nocr) §u fürchten fjaben? (Sott

id) etraa glauben, baß e§ aud) rjter ber beliebten ferViten ©dritte

bebürfe? §ier, in $ari§, ber §auptftabt be§ freien granfreicp,

rt)o eine treffe erjftirt, bk jeben 9fti§braud) nnb ©djlenbricm

aufbeut nnb unmöglich macrjt, rr>o nur bem $erbienft e§ mög-

lich ift, einem großen unbefted)ttd)en ^ublifum SBetfatt abjuge^

rahmen ?"

„®em Sßubttfum?" — unterbrach tdt); — „ba t)aft ©u
s
Jtecrjt! 2Iud) idj bin ber Meinung, ba$ fax deinem latente e§

©ir befcrjieben fein bürfte, 3U reüffiren, fobalb ©u nur mit bem
Sßublilum §u tl)un Ijätteft. 3n ber Seidjtigfeit ber Mittel, Vor

biefe§ ju gelangen, irrft ©u 55)icr) aber geraaltig, mein armer

greunb! (£§ ift nic^t bie ^onfurren^ ber Xalente, in ber ©u §u

lämpfeu rjaben rairft, Jonbern bk ^onlurrenj ber Stoommeen
unb ber perfanlief)en ^ntereffeit. 23ift ©u einer entfergebenen,

einflußreichen ^roteltion fieser, fo raage ben ®ampf; o^ne biefe

unb ot)ne ©etb aber, — ftelje ah, benn ©u mußt unterliegen,

ofjne aud) nur beachtet §u fein. @§ rairb ntdjt bie D^ebe baVon

fein, ©ein Talent ober ©eine Arbeit 5U greifen (0, {d)on bieß

raäre eine SSergünfttgung fonber ®leicr)en!), fonbern e§ rairb in

(Erwägung lommen, raeldjer ber Sftame ift, ben ©u fü§rft. ©a
fid) an biefen tarnen nod) lein Ütenommee Inityft, unb er auf

feiner 9totier4Mfte aufgefunben raerben lann, fo bleibft ©u unb

©ein Xalent unbeachtet."

kleine (Entgegnung Verfehlte bei bem entlmftaftifd)en

greimbe bie beabfidjtigte SSirfung t)erVor5ubringeu. (Er raarb

migmutfjig, fcfjenfte mir aber leinen (Glauben. 3d) fufjr fort

unb frug irjn, raa§ er olmgefäfjr gefonnen fei §u tfmn, um ficr)

auf anberem Söege Vorläufig ein Keinem Renommee 51t erraer-

ben, raelcfje§ itjm Vielleicht befjülflid) fein tonnte, fpäter mit meljr

©eroierjt an bie 51u§füf)rung be§ mitgeteilten, auSfdjraeifenben

$ßtaue§ 5U geljen?

©iefe ©praa^e fdjien feine $erftimmung 5U Verfdjeudjen.

„§öre benn!" antraortete er: ,,©u raeißt, id) f)abe mid) Von

jetjer mit großer Vorliebe auf bie Snftrumentalmufil geraorfen.

§ier in $ßari§, rao man, raie e§ fdjeint, unferem großen ^öeet-

rjoVeu einen eigenen ®ultu§ erridjtet Ijat, muß id) mit Ökunb
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tjoffen, baß fein ÖanbSmann unb glüljenbfter $ercl)rer letdjt

Eingang ftnben tuirb, tvenn er unternimmt, feine, ivenn audj

nod) fo fdjtvadjen $erfucl)e, bem unerreichbaren $orbilbe nad)=

5uftreben, bem ^ubtifum §u ®e§ör gu bringen."

„(Urlaube, baß id) ©ir fogleid) in baS Söort fauV', unter-

brach id); „SSeetfjobert roirb Vergöttert, barin r)aft ©u Sftecrjt!

SBor Mem aber bebenle, ba$ fein -iftame, fein Renommee Ver-

göttert tvirb. tiefer 9^ame, Vor ein bem großen Ü0teifter mür-

bigeS SBcrf gefe|t, rairb im ©taube fein, augenblidlid) bie @cljön=

rjeitert beffetben entbecfen $u laffen; irgenb ein anberer üftame

Vor bemfetben 2Ber!e aber tvirb nie Vermögen, bk ©ireftion

einer ®on§ertanftatt felbft auf bie glün§enbfte Partie barin anf=

mcrffam §u machen."

„©u lügft!" fuljr mein greunb ettvaS Ijaftig auf. — „23atb

ivirb mir ©eine 5lbftct)t Mar, mid) frjftematifd) §u entmutigen

unb Vom SBege beS 9fhi()mcS prücf^ufctjrecfen. (£S foK ®ir mdfjt

gelingen!"

,,3d) fenne Qid)" — entgegnete id) — „unb Vergebe ©ir!

SebenfaflS muß id) aber nocl) ^in§ufügen, ba^ <£)u aud) bei dei-

nem §ule^t mitg et!) eilten $orljabeu auf gang biefefben @d)tvie=

rigfeiten ftoßen ttrirft, bie einem ®ünftler oljne Renommee, fei

fein Talent aud) nod) fo bebeutenb, fid) Ijier entgegenfteHen, tvo

bie ßeute Viel 5U tvenig Seit ijaben, fid) um Verborgene ®d)ä|e

gu belümmern. SBeibe kleine finb als Mittel 51t betrachten, einen

bereite ertvorbenen Sftuf §u befeftigen unb Sßortfjeil auS itjm 511

gießen, feineSmegS aber ficf) einen folgen erft 51t verfdjaffen. 3)ie

Q3etverbuug um eine 2luffül)rung ©einer Sufrnimeutai'^omVO'

fitionen mirb man eutlvcber gar nid)t beachten, ober — finb

©eine arbeiten in jenem füTjnen, eigentpmlidjen (Reifte fomVo-

nirt, ben ©u an 33eetl)oVen bettmnberft, fo tvirb man fie fdjttmk
*

füg unb unVerbautidj finben, unb mit biefer SBeifung bid) nad)

§aufe fariden."

„Söenn idj aber", marf mein greunb ein, „biefem 53or-

ttmrfe bereits Vorgebengt fjfttte? Söenn id) in biefer $orauSfid)t

bereits arbeiten Verfaßt t)ätte, bie id) in ber 9lbfid)t, mir burd)

fie Vor ein oberfläd)lid)ereS ^ttblifum 51t Verhelfen, mit jener

beliebten moberuen 9(uSftattung verfemen, bie id) jtvar im ©runbe

meines §er§enS Vcrabfd)euc, bk aber felbft von bebeutenben

®ünftlern als erfte 33efted)imgSmittet nid)t Verfd)mäl)t iverben?"
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„®ann toirb man 2)tr §u bebenfen geben", erroiberte id),

„baf$ $)eine Arbeit §u leicht, 5U feidjt fei, um groifttjen ben SBcr-

!en eine§ 93eetf)oben unb SJtfifarb bem ^ubliftim 511m ®ef)ör ge=

bracht gu roerben."

„0, Sßertfjefter!" rief mein greunb au§: „9cun ift e§ gut!

3e|t felje id) bott) enbtid) beutltd), ba$ ©11 ©ir einen ©paß mit

mir madjft! ©it bift unb bleibft ein broftiger J^auj!"

hierbei ftampfte mein greunb laa^enb mit bem gujjje, unb

trat feinem frönen §unbe fo empfinbtid) auf bie Ijerrfidjen

Pfoten, ba$ biefer laut auffdjrie, bann aber feinen §errn, fjänbe?

tedenb, bemütfjig 5U bitten festen, meine ©inroenbuugen ferner

nitt)t meljr fpafjfjaft aufzunehmen.

„©u fiefjft", fagte id), „bafj e§ nidjt immer gut ift, ©ruft

für ©cfierj 51t Ijalten. ©iefj bei Seite, bitte id) ©idj aber mir

mittut!) eilen, roefdje Sßläne ©id) fonft nod) beroegen lonuten,

©eine befdjeibene §eimatlj mit bem ungeheuren $ari§ ju uer^

taufdjen. @age mir, auf roeldjem anberen SBege, roenn ©u mir

ju Siebe bie beiben befprodjenen öorfäufig aufgeben rooHteft, ge*

benfft ©u ju öerfudjen, ©ir ben nötigen Stuf §u öerfet)äffen?"

„(£§ fei", erhielt id) §ur Shttroort, „©einer rounberlittjen

Neigung jitm Söiberfprucrje §um Xro£ roiE id) in ber SJcittljetlung

meiner $läne fortfahren. 5ftidjt§ ift, roie id) roeifj, fjeitf 51t Sage
in ben ^ßartfer @alon§ beliebter, al§ jene anmutigen unb ge=

fü'tjloollen 9roman§en unb Sieber, roie fie bem ©efdjmacfe be§

franjöfiftfjen $otfe§ eigen finb, unb rote fie fitt) fetbft au§ un=

ferer §einiatt) tjier angefiebett fjaben. ©enfe an Sfranj @d)ttbert'§

Sieber, unb be§ 9tufe§, beffen fie l)ier genießen! ©ie|3 ift ein

©eure, ber meiner Dceigung bortrefftid) jufagt; itt) füfjfe mid)

fäf)ig, ttwa§> 23eaü)ten3roertt)e§ barin §u leiften. Set) werbe meine

Sieber 5U ©eljör bringen, unb oielletcfjt bürfte audj mir ba% ®lucf

ju Xtjeil roerben, ba% bereite fo äßandjem 5U ©fjeil roarb, —
nämtieb burd) eine äfjnlitfje anfprud)§fofe fö'ompofition bie $luf*

merffamfett eme§ ber gerabe anroefenben ©ireftoren ber lu'efigen

Opern in bem ®rabe auf mid) 51t jtefjett, bafs er miü) mit bem

auftrage 51t einer Oper beehrt."

©er §unb fiief$ abermals einen tjefttgen @cr)rei au§. ®ief^

mal mar id) e», ber bem bortrefflidjen £()iere in einer frampf^

(jaften 2(nroanbtung bon Sachen auf bk Pfoten getreten fmtte.

„38ie?" rief id), — „ift e» möglitt), baf3 ©u im (Sntfte
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foldje uärrifdje (Sebanfen Jjegeft? $Ba§ in aller Sßelt fottte ®icf)

beredjtigen— ?"

„9ftein ®ott", — tmterbradj tnidj her (Sntfjufiaft, — „finb

ixtest äfjnti dje gäffe fdEjon oft genug borgefommen? ©oll idj £>ir

bie Journale anführen, in benen idE) roieberljolt getefen ijabe,

tüte ber unb ber ©ireftor burd) bie $lnf)öruug einer Sftomange

fo Ijingeriffen ttmrbe, tüte ber unb ber berühmte SMdjter ^lö|titf)

für ba§> nod) böftig unbefannte latent eine§ ®omponiften fo ein=

genommen mürbe, baf$ 93eibe augenblidlidj fid) 51t ber ©rflärung

bereinigten; ber ©ine ein Sibretto §u liefern, ber Rubere bie jtt

beftettenbe Dp er aufführen gu Haffen?"

„2% ftel)t eS fo?" — feufete ic§, plö|lid) bon SBeljimitf)

erfüllt, — „Sournalnoti^cn l)aben deinen eljrlidjen, finblid)en

®opf oermirrt? Stfjeurer greunb, mögeft ®u oon Ottern, roa§

S)ir auf biefem SBege gufommt, nur ba§ ©rittljeil beadjten, unb

felbft bon biefem nodj nid)t Oier Sßiertfjeile glauben! llnfere

S)ireltorcn Ijaben ganj anbere 'Singe ju tfjutt, aU Dtomanjen

fingen gu fjören unb in (£ntfmfia§mu3 barüber gu geraden! Unb
bann gugegeben, bieg fei ein gültige^ Mittel, Renommee gu er-

werben, — bon roem miUft ®u £)etne D'tomangen fingen taffen?"

„$on roem anber§", — mar bie 3(ntroort, — „at§ oon

benfetben berühmten (Sängern unb Sängerinnen, bie fo oft mit

ber lieben§roürbigfien SBereitraüIigMt e§> fid) gur Sßflidjt matten,

Sßrobuftionen unbefannter ober unterbrüdter Talente gum erften

33Me empfetjtenb bem ^ubtifum borgufüfyren. Dber bin id) etma

aud) Ijierin burd) falfdje Sournalnotigen getäufd)t?"

„SÜcein greunb" — ermiberte \§, — „(Sott roeifj, roie roeit

entfernt idj babon bin, läugnen gu motten, baf$ eble §ergeu

biefer 2lrt unterhalb ber ®el)len unferer borgüglia)en länger
unb Sängerinnen fcrjtügen. 21ber um gu ber (£f)re einer folgen

Sßroteftton gu gelangen, bebarf e£ {ebenfalls nod) immer anberer

(Srforberniffe; ®u lannft 2)ir leidet OorfteHen, roetd)e ®onfur*

reng aud) hierbei ftattfinbet, unb bafj e§ immer nodj einer tut*

enbtidj einftugreidjen ©ntpfefjlung bebarf, um jenen eblen §ergeu

etnlcudjtenb 5U madjen, bog man in Söafjrfjeit ein unbelannte^

Talent fei. — SD? cht ärmfter greunb, Ijaft 2)u nod) anbere

Sßläne?"

§ier geriet!) ber (Gefragte auger fid). ßebfjaft unb gomig
— roeun audj mit einiger SBeaäjtung feinet £)itnbc§ — roanbte



(£in @nbe in $ax\$. 121

er fiel) bon mir ab. — „Unb rcenu id) notf) Sßta'ne Ijätte mie

©anb am Speere", rief er, „£)u fotiteft feinen einzigen metjr er=

fahren. ®e£)'! £)u bift mein getnb!— Unerbittlicher, miffe aber,

£)u foftft nietjt triumpljiren! — @age mir, nur noefj ba§ (Sine

frage id) ®ictj! — ©age mir, Unfeliger, — mie f)aben e§ benn

bie 3a^ifofen angefangen, bie in $ari§ guerft belannt unb enb^

Her) berühmt mürben?"

„grage einen bon ifjnen", — entgegnete idj in etma§ ge^

reifer SRulje, — „bielleidjt erfät)rft £)u e3. Sei) aber — roeif?

e§ nict)t."

„§ier, fjier!" rief ber $erblenbete l)aftig feinem rounber^

boHeu §unbe §n. „2)u bift mein grennb ixictjt met)r",— raanbte

er ftdt) eilig aufbredjenb $u mir,— „£)ein falter §ofm foß miel)

nicr)t meieren feljen! ^n einem Sa^re — gebenfe baran —

!

3n einem Safjre foltft ®n meine Söorjnung t>on jebem
®amin erfragen lönnen, ober £)u err) ättft -ftadjridjt

oon mir, root)in ®u §n fommen Ijaft,— um midj fterben

§u fefjen. Sebe raorjt!"

®effenb pfiff er feinem §unbe, — eine 3Mffonan§, — er

unb fein r)errlict)er Begleiter maren mit SßliijeäfdjueHe oerfdjmun'

ben. Sftirgenb» lonnte id) fie ereilen.

3dj mußte erft in ben nädjften £agen, mo mir alle 23e=

mütjungen um ©rfunbigung über bk SBorjnung meinet greun-

be§ vereitelt mürben, redjt lebhaft fügten, mie Unred)t id) getljan

fjatte, bie (£igentt)ümlid)feiten eine§ fo tief entrjufiaftifd)en %t-

mütf)e§ nict)t beffer 5U berüdfid)tigen, aU biefs leiber in meinen

gerben, bielleidjt übertriebenen Entgegnungen auf feine fo fjarm*

Io3 mitgeteilten ^tä'ne gefdjefjen mar. $n meiner guten 9tb=

fid)t, irjn atterbingg fo biet mie müglid) t>on feinem $orr;aben

ab^nfdjreden , roeil id) iljn fomorjt feiner äußeren mie inneren

Sage nad) nidjt für ben 9ftenfd)en galten burfte, ber geeignet

fei, mit ©rfotg eine fo loniptijirte 23al)u be§ @fjrgei§e§ 51t r>er~

folgen, at§ feinen planen gu ökunbe lag, — in biefer metner

guten 5lbfid)t, fage id), Ijatte id) nid)t bered)net, ba$ id) feines»-

roeg§ mit einem jener flüchtig überzeugten, teuffamen STöpfe 511

tf)un Ijatte, fonbern mit einem 9Wenfd)en, beffen inuigftev (Glaube
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an bie göttliche imb uubeftreitbare Söaljrljeit fetner ®unft einen

folgen ®rab öon ganatismug erreicht §atte, bafj er bem frteb-

fertigten, meierten ©enrütfje einen unbengfamen, tjartnädigen

©fjarafter beigegeben.

©eroifj, fo mufjte id) nur benlen, — manbert er je|t bttrdj

bie ©trafjen Don ^ßari§ mit ber feften SuOerfidjt, ba% er nnr ein*

mal §um (Sntfctjtu^ fommen bürfe, roetdjen feiner $täne er guerft

reattfiren motte, um and) fogteid) auf berjenigen Slfftdje §u glän-

zen, bie gemiffermaßen hk ©nbperfpeftiüe feinet aboptirten s$(a^

ne§ repräfentirte. ®ettrif$ giebt er \t%t einem alten Bettler einen

@ou, mit bem fictjern $orfafc, iljm in einigen Monaten einen

Napoleon §u reidjen.

Se met)r bie Seit unferer Trennung Oerftridj, je fructjttofer

meine 53emiU)ungen mürben, ben greunb 5U entbeden, befto met)r

— iä) geftet)e meine ©djmädje — ftedte midi bie bon ifym in jener

©tunbe geäußerte ^nöerfidjt in bem ®rabe on, bafj id) mid) Der-

leiten ließ, bann unb mann mit ängfttid) gefpanntem Solide biefe

ober jene 2tffid)e einer 5Drufifauffüf)rung §u erforfdjen, ob id) auf

ü)r nidjt in irgenb einer (£de ben tarnen meinet gläubigen (£n-

ttjufiaften entbede. Sa, je met)r id) audj in biefeu @ntbecfiutg§-

t>erfud)en unbefriebigt blieb, befto me^r gefeilte fid) — rounber*

lid) ift e§ §n fagen! — meiner freunbfcr)aftlicr)eii X^eilna^me ein

immer roadjfenber Glaube bei, baß e§ ja bod) nidjt unmöglid)

märe, bafj mein greunb reüffiren fönne, — baß ta'etteid)t je£t,

rao id) ängfttid) iljm nadjfudjte, fein eigentrjümlidjeg latent öon

irgenb einer midjtigen $erfon bereite entbedt unb anerfannt fei,

— ba§ ü)m oietteidjt fdjon einer jener Aufträge geworben, bereu

gtüdticrje ^oC^ietjung ©lud, (££)re — unb ®ott meig, roa§ 5ltte§

jugteict) bringt. Ünb roarum nictjt? golgt nid)t jebe tiefbegeiftertc

(Seele einem ©terne? ®ann ber {einige nidjt ein ®tüd§ftern fein?

können nidjt SBunber ge[d)efyen, um ben Sfteidjtfjum eine§ Oer*

borgenen &ü)aü)te% auf^ubeden? — ©erabe, ba§ idt) nirgenb£

eine Droman^e, nirgenb§ eine Duoertüre unb bergteidjen unter

bem tarnen meines greunbeg angezeigt fat), madjte mid) glauben,

ba§ er feinem gröfseften Pane 5ucrft unb glitdtid) uad)geftrebt

Ijahe, unb, jene geringeren SBege §ur Öffentüd)feit öerfdjmätjenb,

je£t Oottüber befd)äftigt fei, eine £)per oon menigftenS fünf %&
ten ju fomponiren. Qvo&x fiel mir auf, bafj id) nirgeubä an

Orten ber @unftbetriebfamteit it)n auffanb, ober Scmanb antraf,
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ber üon i(jm etma» geuntfjt l)ätte; inbefj, ba icl) felbft fefjr menig

nt btefe §eittgtl)ümer fam, fo lieg fidj b entert, ba$ nur idj gerabe

fo tmglüdlict) fei, nidjt batjin §u bringen, roo OieEeidjt jejjt fdjott

fein 9tuf)m in t) eilen ©trauten glänzte. —
ÜDcan !ann fiel) jeboct) beulen, bog e£ langer Qiit beburfte,

um meine anfangs nur fd)mer§lict)e £fjeilnat)me für meinen

grennb enblid) in eine glaubenSoolTe 3itöerfic^t jn feinem guten

(Sterne urnjutoanbeln. gcf) fonnte erft burd) alle $trafen ber

gurdjt, beS SdjraanfenS unb ber Hoffnung auf biefen Sßurtft ge-

langen, dergleichen bebarf bei mir aber langer Seit, unb fo fam

e§, baf3 bereite faft ein 3>at)r berfloffen mar feit bem £age, roo

id) im Calais roi)al einen frönen §unb unb einen enttjufiaftifdjen

greunb angetroffen tjatte. Sßätjrenb beut Ratten micr) rounber=

bar geglücfte Spekulationen auf eine fo unerhörte «Stufe bort

©lud gebracht, baß tet), lüic einft $ott)rrate§, befürchtete, e£

muffe mir nun nädjftenS ein bebeutenbeS Unglüc! miberfa^ren.

gd) glaubte biefeS Unglüc! beuttid) fdjon im $orau§ §n berfpib

ren; in einer trüben Stimmung mar e» batjer, bafs idt) eines

£age£ meiner (S5elt»or)nr)ett uad) mid) auf einen Spaziergang in

ben Champs elysees begab.

(ES mar §erbft; bie SÖfcitter fielen berroelft bon ben 95äu=

tuen, unb ber trimmet t)ing altersgrau über bie eltjfeifctje Sßradjt

Ijerab. 9cid)tSbeftoroeniger lieg Sßolidjutett fiel) niclit abgalten,

feinen alten fdjtagenben gorn ju erneuern; in bliuber Söutt)

trotte ber SSermeffene noefj immer ber roclttidjeu ©erecljtigfett,

bi§ enbtid) baS bämonifdje ^ßringip, fo ergreifenb repröfentirt

burd) bie gefeffette ®afce, mit übermenfdjtidjen Tratten ben Oer=

megenen £ro| beS übermütigen Sterblidjen bemüßigte. —
®a fjörte id) benn bid)t neben mir, in geringer (Entfernung

Dorn befcfjeibenen Sd)auptn|e ber gräuetu ollen Reiten $olid)i-

neU'S, folgeubeS munberbar accentuirte Setbftgefpräd) in beut=

fdjer Spraye:

,,$ortrefftict) ! SSortrefftid)! 2So um alter Sßelt miHen Ijabe

id) mid) oerleiten laffen §u fudjen, ha id) fo nafje finben lonnte!

Wie? Sollte id) biefe 23üt)ne oerfd)mät)en, auf ber bie ergreU

fenbften potitifcljen unb poetifdjen 3Sal)rt)eiteit fo unmittelbar

unb leidjt berftänbtid), mit finnigem Sdjmucf bem empfängtirfjfteu

unb anfprud)S(ofeften Sßttblifum oorgefüljrt merben? 3ft biefer

Xrotjige nierjt £)on 3uan? 3ft jene entfetjtid) fd)öne roeißc
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®a£e nidjt ber ®ouberneur 5U ^ßferbe, roie er leibt unb lebt?—
SÖßie roirb bie fünftterifdje Söebeutung biefeg 2)rama'§ ntd^t er=

fyöfjt unb berllärt merben, roenn meine äßuftf ba§ 3$rige bagu

t^ut? — SBelctje fonore Organe in biefen Slcteurg! — Unb bk
®a|e, — aclj! bie ®a|e! SBelcr)e unentfjüEten fRetge liegen in

ifjrer l)errüd)en ®ef)Ie Verborgen! — — 3e£t giebt fie feinen

Saut bon fidj, — jefct ift fie nodj gan§ 3)ämon! — roie aber

nrirb fie erft ergreifen, roenn fie bie Koloraturen fingt, bk td)

eigene für fie beregnen roerbe! 28eldje§ bor§ügtid)e Sßortamento

roirb fie in ber (%elntion jener überirbifdjen djromatifd)en ©lala

anbringen! 2öie fürdjtertidj lieblid) roirb fie lächeln, roenn fie

bie fünftig fo berühmte ©teile fingen wirb: „£) Sßolidjinell,

bu bift berloren!" £), meld)' ein $lan! — Unb
bann, roeld)en bortrefflid)en Vorroanb §ur fortroätjrenben 51n-

roenbung be§ Xamtam geben mir nidjt $olid)inelT£> unauf^ör-

lidje 8todfd)läge? — Sta, roa£ zögere i<fy? Sftafd) um bie ®unft

be§ ®ire!tor§ beworben! §ier fann idj gerabe gugefjen, — ^ier

ift leine 5lntidjambre! Mit einem ©djritt bin id) im §eitigtljume

— bor ü)m, beffen göttlid) ftare§ 5Iuge fogfeid) in mir ba% ($enie

erlennen roirb. Ober — fottte id) aud) r)ier auf Konlurrenj

ftofcen? — (Sollte bie ®a|e?— ©ajnetl, efje e§ §u foät roirb!" —
TOt biefen legten Söorten tpoUte ber @elbftgefpräd)tge fidi

unmittelbar auf ben ^olidjinelllaften auftürmen. 3>d) Ijatte mei=

neu $reunb leicht erlannt unb befdjtoffen, einem ©fanbale bor*

jub engen. Sdj ergriff it)n unb breite if)n mit einer Umarmung
5u mir t)erum.

„2Ber iffg?" — rief er l)eftig. — Söalb erlannte aud) er

mid), machte fidj ru^ig bon mir lo£ unb fe^te lalt fjingu: ,,Sd)

burfte e§ beulen, baf3 nur 3)u mid) aud) bon biefem ©abritte

abgalten lonnteft, bem legten ju meinem §eite. — Saß mid),

e§ lann p fpät roerben."

3dj r)iett it)n bon feuern; gelang e§ mir aud), ifm bon einem

toeitern Vorbringen gegen ba§> Xfjeater ab5uf)atten, fo blieb e§

mir bod) unmögtid), iljn bon ber ©teile 5U bringen, Stebodj ge*

mann id) ÜD?uf$e, it)n nätjer §u betrauten. Sftein ®ott, in roel=

d)em ßuftanbe fanb id) i^n! gdj roitt nidjt bon feiner Kteibung

fpredjen, fonbern bon feinen SüQen; jene mar ärmtid) unb ber=

roat)rtoft, biefe aber maren fürdjtertid). £>er offene, freie SÖZutf)

mar baljin; — leb(o§ unb ftarr blidte fein 5(uge umfjer; feine
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bleichen, eingefallenen SSangen fpradjen titelt nur bon Kummer,
bie farbigen gteefen auf Üjnen fpradfjen aud) üon ben Seiben —
be§ £mnger§!

2ll§ id) Üjn mit bem tiefften ©cfütjte be§ ©c^mer^eS be=

trachtete, festen auef) er einigermaßen ergriffen, benn er t»erfucr)te

mit meniger (bemalt fid) bon mir to^uminben.

„2Sie gefjt e§ £)ir, lieber SR...?" — frug id) mit ftoden^

ber ©timme. traurig läc§etnb fügte iü) fjin§u: — „28o ift 3)ein

fcr)öner §unb?"
£)a blidte er büfter: „®eftof)Ien!" mar bie large Stntmort.

„9tid)t Verlauft?" — frug id) bagegen.

„(Stenber!" — ermiberte er finfter, — „bift ®u audf) mie

ber (Sngtänber?"

Set) öerftanb ntct)t, ma§ er bainit moltte. „®omm", fpract)

id) mit ergriffener (Stimme, „fomm! gü§re mtdj ju ®ir in S)ein

§au£, id) f)abe biet mit £)ir ^u fbrecfyen." —
„3)u roirft näcf)ften§ meine SSofmung aud) of)ne mid) er=

fragen", — antwortete er; — „nod) ift fein ^a|r um! 34 ötn

je|t auf bem bireften SBege §ur 5lnerlennung, jum (Sftücf! —
®ef)M ®u glaubft bod) mrfjt baran! 2Ba8 ijtfft'3 ben Sauben
brebigen? gfjr müßt fefien um 511 gtauben: nun gut! 2)u mirft

balb fet) ett. Sag mtd) \t%t aber lo§, menn id) 2)id) nict)t für

meinen gefdjmorenen geinb galten foH!"

^rf) Ju'eft feine §önbe fefter. — „2So ift Steine SBofjnung?"

frug id). „®omm! guljre mid) fjin! 2öir motten ein freimblidjeS,

^er§ltct)e§ Söort reben, — menn e§ fein muß, — fetbft über

©eine Peine."

„$)u fodft fie erfahren, fobatb fie ausgeführt ftnb", ent=

gegnete er. „Ouabrüten! ®a(obb§! O, baä ift meine gorce! —
©u foltft fefjen unb f)ören! — ©iefjft S)u jene ®a£eV — @ie

fott mir §u tüchtigen droits d'auteur bertjetfen! — ©tefje, mie

glatt fie ift, mie bortrefflid) fie fiel) ba% SRäuldjen ledt! S)en!c

2)tr, menn au§ biefem 99?äutd)en, au§ biefer SReilje bon Sßerlen*

Jahnen, bie begeiftertften (Xfjroma'3 Ijcrborquilten, begleitet Dom
belifateften ©töljiien unb Sd^en bon ber Sßelt! ®en!e 3)ir bk$,

mein SBertljefter! O, %f)x f)abt feine Pjantafie, 3(jr! — Saßt

und), laßt mid)! — 3§r §abt feine pjantafie!"

Sd) Ijiett if;n bon feuern fefter unb mieberljotte inftänbigft

meine SBttte, mid) in feine Sßolmuitg ^u führen, of)ue jebodj $8e=
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adjtung §u finben. ©ein Stuge mar mit ängfttidjer (Sefpannt*

Ijeit auf bie ®a|e gerietet.

„2Sa§ Ijängt nidjt 2flle§ oon ü)r ab!" rief er, „®lüd, (Stjre,

SRufjm liegt in üjren meieren Sßfötdjen. ©er §immel regiere ü)r

§cr§ unb fdjenfe mir ü)re ©unft! — <Sie blidt freunblicr) ;
—

ja, ba§ ift ®ai3ennatur! @ie ifi aud) freunblicr), Ijöftid), ^öfficf)

über bk äftaafsen! ©ic ift aber eine ®aj3e, eine meineibige, falfdje

®a|e! — Sßarte, — £)tdj !ann id) gmingen! gdj fyofoz einen

fjerrtidjen §unb; ber mirb biet) in Sftefpeft fegen; — SSiftoria!

3a) Ijabe gewonnen! — 28o ift mein §unb?"
Ü0ctt toafjnfinniger Stufregung r)atte er bie legten SSorte mit

einem grellen @d)rei an§geftoßen. §aftig blidte er um fid) unb

fdjien feinen §uub ju fucfyen. (Sein gieriger 23tid fiel auf ben

6reiten gatjrmeg. ®a ritt auf einem ttmnberöotten ^Sferbe ein

eleganter §err, feiner $ljt)fiognomie unb bem befonberen ©djnittc

feiner Reibung nad) ein ©nglänber; iljm jur (Seite lief mit ftol=

5em bellen ein großer, fdjöner neufunblänbtfcfyer §uub.

„£>a! 9fteine Sltmung!" fct)rie M biefem Slnblide mein

greunb mit rafenber 2£un): „£)er $erflud)te! Wl ein §unb! 9Jcein

£mnb !

"

Sitte meine Straft toarb an ber übermäßigen ©eroatt 5U nidjte,

mit ber ber Ungtüdtidje fid) in 23tit3e£fd)nette oon mir losriß.

SSie ein $fei( flog er bem Leiter nad), ber jefct gufcilliger Söeife

fein Sfaß §um fdjnellften Galopp anfpornte, toeldjen ber §unb

mit ben freubigften @ä£cn begleitete. Sd) lief nad), uergebenä!

SBetdje Slnftrengung ber Gräfte fommt ber übermäßigen einc3

Sftafenben gteiel)! — 3d) fat) ben Leiter unb ben $unb uebft

meinem greunbe in einer ber ©eitenftraßen oerfdjroinben, bie in

ben faubourg du Roule füljren. Sin berfelben ©trage angelangt,

erbtidte ict) feinen oon iljnen mcl)r.

(£§ genüge 511 fagen, baf$ atP mein Sßemütjen, bie (Spur ber

$erfd)nmnbeuen auf^ufinben, fruchtlos mar. —
©rfdjüttert unb felbft bi§ jimt Sßatjnfinn aufgeregt, mußte

id) mid) enbtid) entfdjließen, meine 9fod)forfd)itugen öortäufig

aufzugeben. £cid)t luirb man fid) aber Oorftelleu fönnen, ba$

id) barum nid)t abließ, mid) täglid) §u bemühen, eine ©pur auf§u=

fud)en, bie mid) §u bem Slufentljalte meinet bejamm erneuert!) en

greunbe§ führen tonnte. Sin allen Orten, bie mit ber Wu\xt

nur einigen Sufaminenljang Ratten, erfunbigte id) mid): — nir=
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genb3 aber aud) nur bie geringfte üftadjtoeifung! 9cur in ben f)ei-

Itgen 9(ntid)ambren ber Oper entfannen fid) bie llnterften ber

StngefteHten einer traurigen, ftäglidjen ©rfdjeinung, bie fidj oft

gegeigt unb auf 9lubiengen gemartet tjabe, bon ber man natih>

tid) aber raeber tarnen nod) SBofmung lüüjstc. 3eDer anbere,

fctbft poligeitictje 2Seg führte ebenfo menig auf genaue «Spuren;

felbft bie SSädjter ber <Sicr)erl)eit fdjienen e§ ntctjt für nötfjtg er=

aaltet gu fjaben, fid) um ben Srmften 5U befummern.

3d) fiel in $ergroeif(ung. $)a erhielt id) eine§ Xage§, un*

gefät)r gmei Monate nadj jenem Vorfall in ben Champs elysees,

einen Sßrief, ber mir auf inbireftem SBege burdj einen metner

SBefannten gugeftetlt mürbe. !gdj erbrad) il)rt atjmmggootl, unb

ta§ bie furgen SSorte:

„Sieber, fomm', midj fterben gu feljen!"

®te angegebene 2lbreffe begeiajnete ein enge§ ®äf$djen auf

bem Montmartre. — $d) lonnte ntcr)t meinen, unb befneg ben

Montmartre. S)er 5lbreffe fotgenb, getaugte id) an eine§ ber er=

liärmlict) auSfetjenben §äufer, mie fie in ben Seitengcißdjen btefer

fteinen 6tabt gu finben finb. %xoj§ feinet bürftigen Süßeren

oerfeljtte biefe§ (Sebä'ube xiicrjt, fid) h\§> gu einem cinquieme gu

ergeben; mein ungftidlid)er greunb faxten btefcn ilmftanb mit

aufgefallen beamtet gu Imben, unb fomit mar aud) id) genötigt,

berfelben fdjmtnbficben $8af)n nad)gnftrebcn. S11De6 berloijnte

e§ fid) ber SRitfje, benn nad) meinem $reunbe fragenb, mürbe

id) nad) bem ^tnterftübdjeu gemiefen; Oon biefer £jinterfeite be§

ctjrenmcrtfjen Öaumerfeg au3 mugte man afferbing§ auf bie 2Iu§=

fidjt in bie oter @ct)ur) breite iRiefcnftra^e oergid)ten, mürbe aber

burd) bie ungteidj fdjönere auf gang $ari§ entfajäbigt.

S)iefe§ munberboHen 3tnbtide§ genicgenb, in einem bürf-

tigen Sd)mergen§tager aufgeridjtet, traf id) meinen bejammernd

mürbigen ©ntfjufiaften an. Sein 2lngefid)t, fein ganger Körper

mar nod) unenblid) oiel oergetjrter unb t)agever al§ an jenem

Sage in ben Champs elysees; nid)t§befiomeniger mar ber %ü&
brud feiner Mienen bei meitem befriebigenber al§ bama(s>. £)er

fd)eue, mitbe, faft maljnfinnige 931icf
f
bie unljetintidje (Sinti) feiner

klugen — raaren oerfdjmunben; fein Singe btidte matt, faft cr=

fofdjen; bie eutfefctidj bunften glede auf ben SBangen fdjienen

fid) in eine atigemeine Sßergeljrung aufgetöft 51t Ijaben.

ßitternb, aber mit ruhigem $Iu§brude ftredte er mir feine
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§anb entgegen mit ben Söorten: „SSer^eitje mir, Sieber, unb

tjabe £)anf, baft £)u gefommen bift!"

• ®er munberbar meidje imb fonore £on, mit bem er biefj

SBenige gefprodjen tjatte, übte einen faft noct) rütjrenberen @in^

brucf auf mid) au§, al§ bieg bereite fein 9lnbtid gettjan. 3dj

brüdte ii)m bie §anb, meinte unb fonnte nidjt fpredjen.

„@§ ift, mie mid) büntV', — futjr mein gueunb nadj einer

Sßaufe ber Sftütjrung fort, — „bereite ftar! über ein 3at)r, bnjs

mir un§ in jenem gtängenben 5ßatai§ rotjat trafen; — id) Ijabe

nidjt gan§ SSort gehalten: — binnen gat)re§frift berühmt $u

merben mar mir mit bem beften ^Bitten nict)t mögtid); auf ber

anbern (Seite ift e§ aber auct) md)t meine Sd)ulb, bafj idj $)ir

nidjt pünftticr) nadj Slbfouf be§ 3at)re§ fdjreiben formte, mot)in

£)u §u fommen tjätteft, um mid) fterben ju fernen: id) mar tro|

aller 23emüt)ungen nod) nietet fo meit. — O, meine nidjt, mein

greunb! ©3 gab eine &ü, nm idj Stiü) bitten muffte, nidjt

5U lachen."

3tfj moHte fpredjen, allein bie Sprache oerfagte mir. —
„Saft midj fpredjen!" fiel ber Sterbenbe ein: „e3 mirb mir leicht,

unb idj bin ®ir oiet §u erjagen fdjutbig. Sdj bin gemifj, ba%

id) morgen ntctjt meljr leben merbe, barum Ijöre tjeute nod) meine

©r^ärjlung an! (Sie ift einfad), mein greunb, — fjödjft einfad).

@§ giebt barin feine munberbaren $ermidelungen, feine über^

rafdjenben ®Iüd§fäiTe, feine anfprud)Collen ©etaiB. gürdjte

nidjt, baft 35eine ®ebulb ermübet merben foll burd) Ue Seid)tig=

feit be§ Spred)en§, bk mir }e£t oergönnt ift unb bie mid) allere

bing§ oerfüljren tonnte, §unt Sdjmäler §n merben, benn e§ tjat

£age gegeben, mein Sieber, mo id} bafür feinen Saut tjeroor;

bradjte. §öre! — SBenn id) redjt überlege, unb be§ guftanbe§

gebenfe, in meldjem $)u mid) jejt antriffft, fo finbe id) für un=

nöttjig, £)idj öerfidjern §u muffen, ba$ mein Sdjidfal fein fdjöneä

gemefen fei. gaft braudje id) 3)ir mofjt aud) nid)t bie @m§ek
rjeiten aufju^ä^ten , in benen mein entfjufiaftifdjer Glaube um-
fam. (£§ genüge ju fagen, baft e§ nidjt stippen maren, au

benen id) fdjeiterte! — 0, gtüdftdj ber Sdjiffbrüdjige, ber im
Sturm ju ®runbe gel)t! — 9?ein, baft e£ Sumpf unb 2Jco'raft

mar, in bem idj öerfanf. tiefer Sumpf, mein Stjeurer, umgiebt

aber alle bie ftoljen, gtän^enben ^unfttempel, nad) benen mir

armen Darren mit folget gubrunft maftfa^rten, al§ ob in if)neu
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ba£ §eil ber ©eelen gu erwerben märe. ®lüdlid) ber 2eid)tfer=

tige! SERit einem einzigen gelungenen ©ntredjat tft er im ©taube

über ben (Sumpf l)inmegäufe£en. (Slücfttdj ber Üteidje! ©ein

rool)I angerittenes Sßferb bebarf nur eines SrudeS ber golbenen

«Sporen, um i§n fdjnell hinüber ^u tragen. 2BeI)e aber bem @u=

tfjufiaftett, ber, biefen äßoraft für eine blü§enbe Söiefe Ijaltenb,

rettungslos in üjtn oerfinft nnb f$röfct)en unb Kröten gur (Speife

mirb! — ©ielje, mein ©uter, bief? böfe Ungeziefer fjat mic^ oer^

jefjrt, eS tft fein tropfen SöluteS mefjr in mir! ©oll id)

®tr fagen, mie eS mir ging? — SSarum bieg! ®u fiefjft midj

unterliegen; — eS genüge bafjer nur nod) ju jagen, bafj id) nidjt

auf bem ©d)lad)tfelbe erlegt mürbe, fonbern baf$ id) — entfe|*

lid) ift eS §n fagen! — in ben 21ntidjambren öor junger
umfam! — (£S ift etmaS gurd)tbareS, t>xefe 2(niid)ambren, unb

miffe, bafy eS in $ariS beren biele, fel)r biete giebt, — mit 33än*

len fomol)! bon ©ammet als bon $olj, gezeigt unb ntdjt get)ei§t,

gepflaftert unb ntdjt gepflaftert!
—

"

„3n biefen 5Intidjambren", — fo futjr mein greunb fort,

— „Ijabe idt) ein fdjöneS gafjr meines SebenS berträumt, lir
träumte ba biet unb munberbar, tolle, fabelhafte ®inge auS

,taufenb unb einer -ftadjt', bon ^cenfdjen unb bon fßkf), bon

®otb unb bon @djmu§. Mix träumte bon (Göttern unb kontra*

baffiften, bon brillantenen Sabotieren unb erften «Sängerinnen,

bon 21t(aSröden unb berliebten SorbS, bon (£r)orifttnnen unb

günffranfenftüden. S)a§mif^en mar eS mir oft, als fjörte id)

ben flagenben, geifterfjaften £on einer §oboe; biefer £on burcrj*

brang mir alle Serben unb burd)fd)nitt mein §erj. (SineS £ageS,

al§ id) am aüerbermirrteften geträumt, unb jener £oboe?£on
midj am fctjmerglicrjften burd^ucft t)atte, mattete id) ptö|lidj auf

unb fanb, bag id) mafjnfinnig gemorben fei. 3d) entfinne mtcr)

jum menigften, ba$ id), — maS id) fo oft getfjan, — bergafj,

nämtidj bem £f)eaterbiener meine tieffte Verbeugung §u machen,

al§ id) bie $lntid)ambre berließ, — beiläufig gefagt, ber ®runb,

ba$ id) nie mteber magte, in biefelbe jnrüdjufeljren, benn mie
mürbe mid) ber Wiener empfangen f)aben! —- 3>d) bertieJ3 alfo

fttjmanfenben ©djritteS baS 51ft)l meiner träume; auf ber

Seemeile beS ©ebäubeS ftür^te idj 5ufammen. 3d) mar über

meinen armen §unb gefallen, ber, feiner ($emorjnf)eit uadj, auf

ber ©trage antidjambrirte, unb feinen glüdlidjen §errn er-

adic^arb Söagner, ©ej. ©Triften 1. 9



130 ®^n ®n^ e ™ ^ßöri0.

mattete, bcm c§ erlaubt mar, unter äftenfdjen ju antidjambriren.

tiefer §unb, baß id) ®ir e§ jage, mat mir oon gtogem Sftufcen,

beim nur if)m unb feiner @tf)önfjeit I;atte id) e§ 51t oerbanfen,

bag mid) ber Wiener ber 21ntid)ambre bann unb mann eine§ be=

adjtenben ^ölicfeS mürbigte. Seiber oerlor er mit jebem Sage

öon feiner @d)önl)eit, beim ber junger mütljete aud) in feinen

föingemeiben. ®ieg ermedte mir neue ©orgen, ha id) beuttidj

oorau§fal), bag e§ balb um bie (Swift be§ 2)iener§ gefcf)el;en fein

mürbe; benn fdjon je|t 5udte oft ein t>erädt)trid^e§ Säckeln um

beffen Sippen. — Sßie id) £)it fagte, ftürgte id) alfo über biefen

meinen §unb. 3dj meig nidjt, mie lange tdj fo lag; bie gug=

flöge, bie id) oon ben $orübergel)enben empfangen Ijaben modjte,

Ijatte id) nid)t bemerlt; enbtid) aber roedten mid) bie gärtlid)ften

Kliffe — ba§ roärmfte Seden meines £l)iere§. 3$ richtete mid)

auf, unb in einem Ijcllen Momente begriff id) fogfeid) bie mid)=

tigfte meiner Sßftidjten: bem £mnbe SKafjtung 311 oerfdjaffen. (Sin

einfidjtSooHer 9#ard)aub ttfeaUtä reichte mir mehrere ©ou§ für

mein fd)ted)te£ ®tlet. Wltin §unb frag unb ma§ er übrig lieg,

Oer§el)rte id). gljm fdjfug bieg bortrepd) an, id) aber fonnte

nid)t mel)r gebeten. £)er ©rtrag eine£ §ciligtf)ume§, be§ alten

Üftngeg meiner ®rognmtter, mar fogar oermögenb, bem $unbe

§u aller verlorenen 6cl)önf)eit mieber gn öer^elfen; er blühte auf;

— 0, oerberbtidje 33Iütt)e! — $n meinem (Seln'rn marb e§ immer

trauriger; id) meig nid)t mel)r recljt, mag barin oorging, — ent-

finne mid) aber, bag mid) eines £age§ bie unmibcrftepd)e Suft

anmanbelte, ben Xeufet aufeufudjen. äftein §unb in ftraljfenber

©djönljeit begleitete mid) oor bie Pforte ber concerts Musard.

§offte id) bort ben Teufel anzutreffen? 84 tt^ig aud) ba§> nid)t

mefjr red)t. 3d) mufterte bie (Sintretenben, unb mem* begegne ify

unter i^nen? £)em abfd)eulid)en (£ngla'nber, bemfelben, mie

er leibt unb lebt, unoerönbert, gang fo mie bamalS, als er mir,

mie id) $)ir erjagt l)abe, bei £Beett)oöen fo uerberblid) mürbe! —
$d) entfette mid), rooljt mar id) gefagt, einem £)ämon ber Unter*

roett entgegen gu treten, nimmermehr aber biefem ©efpenfte ber

Dbermelt gu begegnen. 21d), mie marb mir, al§ ber Unfelige

aud) mid) fogleid) erfannte! 34 fonnte ifjm triebt auSraeidjen,

— bie SCRaffe bremgte un§ aneinanber. llnfreimiltig unb gang

gegen bie «Sitte feiner SanbSfeute mar er genötigt, mir in bie

Sinne $u füllen, bie id) erhoben tjatte, um mir 23afm aviZ bem
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©ebränge äu ntadjen. 3)a lag er, unb mürbe feft gegen meine

öon taufenb graufentjaften (Smüfinbungen burd^udte 23ruft ge^

brücft. @§ mar ein furchtbarer Moment! 93atb mürben mir

aber freier, nnb er löfte fid) mit mäßiger Gntrüftung öon mir

to§. 3d) mottle fliegen; bieg mar aber nod) unmöglid). — ,SQ3itt*

fommen, mein §err!' — rief mir ber dritte $a: — Jcrjön, bag

id) Sie immer .auf bem SSege ber föunft treffe! ©efjeit mir bieg=

mal §u Sttüfarb!'— f8ox SButfj braute id) bagegen nichts meiter

l)erOor, al§: ^nm Teufel! — ,3a', antmortete er, ,e£ fott ba

teufeintägig Ij ergeben! gdj Ijabe oorigen Sonntag eine ®ompo=

fition entmorfen, bie id) 9Jcufarb anbieten merbe. kennen Sie

ÜTOfarb? SSollen Sie midj bei it)m einführen?'"

„9ftein ©raufen oor biefem ©efpenfte Oerraanbelte fiel; in

nameulofe 2(ngft; Oon if)r getrieben, gelang e§ mir, mid) ju be=

freien, unb bem Söouteoarb gusuflieljcn; mein fd)öner §unb fprang

mir bettenb nad). S« einem -Jht mar aber ber ©ngtänber mieber

bei mir, fjiett mid) an, unb mit aufgeregter Stimme frug er:

, Sir, ift ber fcfjöne §unb ber Sljrtge?' — Sa. — ,D, ber ift

Oortrefffid)! §err, idt) §at)te Sfjneu für biefen §unb fünfzig ©ui?

neen. Sötffen Sie, baf3 e§ fid) für ©entteman§ fdjidt, bergleidjen

§unbe §u t)aben, unb aud) id) Ijabe beren eine Unga^l bereits be-

feffen. ßeiber aber maren bie SBeftien alle unmufifalifd) ; fie

tonnten nid)t Verträgen, menn id) §orn ober glöte blies?, unb

finb mir be^fjatb immer entlaufen. Sftun mu§ id) aber annehmen,

ha% ba Sie ba§> ©lue! fjaben, ein ÜDcufifer 511 fein, and) Sfjr §unb

mufifattfd) ift; icf) mufj tjoffen, ba§ er batjer aud) bei mir an&
galten mirb. Set) biete ^mn bef^atb fünfzig ©uineen für baZ

£t)ier!' — Erbärmlicher! rief id): — 9ftd)t für ganj 25ritan=

nien ift mein greunb mir feil! 2)amit lief id) Ijaftig baüon, mein

§unb mir öoran. Sdj bog in biejenigen Seitenftrafjen ein, bie

mid) bafjin führten, roo id) gemötjnttd) übernachtete.— (£3 mar

fetter ^onbfcbetn; bann unb mann blidte ict) mid) furdjtfam um:
— §u meinem (Sntfe^en glaubte id) ^u bemerfen, roie bie lange

©eftatt be§ (£nglänber§ mid) Oerfotgte. Qd) Oerboppette meine

Schritte, unb blidte mid) nod) angftüotter um; balb erblidte \§

ba§ ©efpenft, balb nid)t metjr. ®eud)enb erreichte td) mein 2lfi)t,

gab meinem §unbe ju effen unb ftredte mid) hungrig auf mein

r)arte§ Sager. — 3d) fd)lief lange unb träumte fürd)tertid). 2ll§

id) ermadjte, — mar mein fdjöner §unb üerfctjraunben. 2öie er

9*
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mir entlaufen, ober Wie er burd) bie atterbhtgä fd)led)t oerfdjlof-

jene Satire entlodt Worben, ifi mir nod) l)eute unbegreiflich Sd)

rief, idj fucfjte il)n, bi§ id) ftölmenb jnfammenfan!. —

"

„— ®u entfinnft 2)id), baf; idj ben £renlofen eine§ £age§

in btn Champs elysees Wieber fafj, — ®u Weifet, meiere Sln=

ftrengungen idj machte, um feiner Wieber Ijabljaft gu werben; —
2)u weifet aber nic^t, baf? bieg STtjier midj erfannte, mief) aber

ftot) unb öor meinem 9tufe tt)td^ wie eine fdjeue Söeftie ber Sßitb-

nif$! !>ftid)t§beftoweniger verfolgte idj it)n nnb ben fatanifdjen

Leiter, bi§ biefer in einen Xl)orWeg t)ineinfprengte, ber fidj

fradjenb hinter ifjm nnb bem §unbe fd)lo§. $n meiner äöutlj

bonnerte id) an bie Pforte: — ein wütfjenbes? ^Bellen war bie

Antwort. — S)umpf, wie oernid)tet, lehnte idj midj an, — bi£

midj enblid) eine auf bem SBalb^orn aufgeführte gräuliche Sfala

au§ ber Betäubung Wedte, bie au§ bem ©runbe be§ oorneljmen

§otet§ §u meinen Dfjren brang, unb ber ein bumpfe§, ftäglid)e§

§unbege^eul folgte. S)a ladete idj laut auf, unb ging meiner

SSege. —

"

£ief ergriffen l)iett tjter mein greunb inne; mar il)m aud)

baZ Sprechen leicht geworben, fo ftrengte if)n bod) feine innere

Aufregung furchtbar an. ©3 War ifjm nidjt möglid), fidj im

Stette aufregt gu erhalten, — mit einem leifen (Stöhnen fanl

er surücf.— @Hne lange Sßaufe trat ein; id) betrachtete ben &m-
ften mit peinlicher (Smpfinbung: jenes? leichte 9totlj mar auf feine

Sßangen getreten, ba§> nur ben (Sdjwinbfüdjtigen eigen ift. @r

r)atte feine 5tugen gefd)loffen, unb lag wie fd)tummernb ba; fein

5ltfjem war in leichter, faft ätljerifdjer Bewegung.

3(d) erwartete ängftlidj ben Slugenblid, wo id) §u üjm fpre-

d)en bürfte, um gu erfragen, Womit irgenb in ber SBelt idj i^m

bienlid) fein !önnte? — (Snblidj fdjtug er feine 31ugen Wieb er

auf; ein matter, Wunberbarer ®lan§ lag in bem SBIicfe, ben er

fogteid) unOerWanbt auf midj richtete.

„ffltm ärmfter greunb", — begann id), — „Qu fie^ft

midj r)ier mit bem fcr)mer§ticr)en Verlangen, ®ir in irgenb etma§

bienen gu fönnen. §aft 2)u einen Sßunfd), o, fo fprid) if)n au§!"

£)er (Gefragte entgegnete lä'djelnb: „@o ungebulbig, mein

greunb, nad) meinem £eftamente?— 0, fei au^er «Sorgen, aud)

®u bift babei bebadjt. — SBittft £)u aber nid)t erft nod) erfah-

ren, wie e3 gefdjal), bajs ®ein armer trüber jum Sterben lam?
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(Siel)', id) roimfdjte, bag meine $efd)id)te menigften§ einer (Seele

befannt fei; nnn fenne id) aber leine einige, bon ber id) gtau=

ben bürfte, ba§ fie fid) um mid) befümmere, wenn e§ nid)t £)n

bift. gürd)te nict)t, bafc icf> mid) anftrenge! (£§ ift mir

raoljl unb teid)t — fein fd)tt>ere§ Sltfjmen bebrängt mid) — bie

Sprache get)t miliig non (Statten. — 3m Übrigen, fiel)', Ijabe

id) nur nod) menig $u ersten. 3)u fannft S)ir benfen, baf; öott

ba ah, mo id) in meiner ®efd)id)te ftefjen blieb, id) mit feinen

äußeren ©rtebniffen mef)r §u ttjun tjatte. $on ba an beginnt

bie ®efd)id)te meinet inneren, benn bon ba an raugte id), bafs

id) balb fterben mürbe, gene entfe|tid)e ©lata auf bem äöalb^

Ijorn im §otet be§ ($mglänber§ erfüllte mid) mit fo unmiberftet^

lid)em £eben§überbmffe, bafc id) fct)neCC gu fterben befd)lof3. gd)

follte midj eigenttid) biefe§ (£ntfd)tuffe§ nid)t rüfjmen, benn id)

mu§ gefteljen, e§ ftanb nidjt melir gan^ in meinem freien SBillen,

ob id) leben über fterben wollte, gm gnnern meiner 93ruft mar

etma§ gedrungen, ba$ mie einen langen, fd)mirrenben ®lang

gurüdtieg; — at§ biefer bertjallte, mar mir teicrjt unb mol)l, mie

mir nie gemefen, unb id)
(

mu§te, ba$ mein ©nbe naf)e fei. £),

mie begtüdte midj biefe Überzeugung! SSie begeifterte mid) ba$

$orgefür)t einer nafjen Sluftöfung, baä id) £>lö|tid) in allen

£r)eiten biefeg oerraüfteten ®örüer§ maljrnafjm! — gür alle

äußeren llmftänbe unempfänglid), mar id), unbemu&t, mol)in

mid) mein fd>manfenber @d)ritt trug, auf ber 5ln§öf)e be§ WlonU

martre angelangt. SSiKfommen §ieft id) ben Söerg ber 9ftartt)re

unb befdjtofj auf if)m $u fterben. 5Iuct) id) ftarb ja für bie Einfalt

meine§ ®lauben§, aud) ict) fonnte mid) b aty er einen SJtortyr nennen,

menngleid) biefer mein (Glaube öon üftiemanb meiter — al§ öom

§unger beftritten morben mar.

§ier nafjm id) Dbbadjtofer biefe SSotjnung, berlangte nicr)t§

meiter al§ biefe§ $ett, unb ba$ man mir bie Partituren unb

Rapiere f)oten tiefte, bie id) in einem ärmlichen SBinfel ber &tabt

niedergelegt t)atte, benn leiber mar e§ mir nid)t gelungen, fie

irgenbmo al§ $fanb ju r>erfe|en. ©ief)', t)ier liege itf) unb t)abe

befd)toffen, in ($ott unb ber reinen Sftufif 51t öerfdjeiben. (Sin

grennb mirb mir bie 5lugen gubrüden, meine §intertaffen[d)aft

mirb f)inreid)en, meine @d)ulben 51t bellen, unb an einem eljr-

ticken @rabe mirb e3 nid)t fet)len. — (Sag', WaZ fotCte id) meiter

münfd^eu?"
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3d) mactjte enbtict) meinen brängenben ®efüt)len Suft. —
„2$ie", rief idj, „nur für biefen legten traurigen SDienft fonn^

teft ©u mid) gebrauten? ©ein greunb, fei er auct) nod) fo un^

mäctjtig, r)ätte ©ir in nict)t§ Ruberem bienlid) fein fönnen? JJd)

befcrjtpöre SDtcr), §u meiner SBerutjigimg fage mir biefj: mar e§

OT§trauen in meine $reunbfd)aft, mag ©id) abtjielt, mid) §u er-

fragen unb ©ein ©djidfal mir früher mittut!) eilen?"

„D, §ürne mir ttidjt", entgegnete er befänftigenb, „jünte

mir nict)t, menn ic^ ©ir geftelje, bag id) in ben l)al§ftarrigen

28at)n verfallen mar, ©u feieft mein geinb! 5113 id) errannte,

baf* ©u bieg nidfjt mareft, geriete) mein ®opf in ben ßwftanb,

bei* mir bk SSerantmortlidjfeit meinet 2BtKen§ benahm, gtfj

fütjlte, bafj id) nidit met)r mit flugen 3ftenfcr)ert berfet)ren bürfte.

SBergeitje mir, unb fei freunblid)er gegen mid), al§ ict) e§ gegen

©id) mar! — Sfteidje mir bie §anb unb laß biefe ©djulb meinet

£eben§ abgefdjloffen fein!"

gdj lonnte rttcrjt miberftetjen, ergriff feine £anb, unb ytx^

flog in ©tjränen. ©ennod) erfamtte id), roie meinet greunbe§

Gräfte merftid) abnahmen; er mar nid)t met)r im ©taube fid)

oom S3ette §u ergeben; jene fliegenbe 9£ött)e mecfjfelte immer

matter auf feinen bleichen SSangen ab. —
„©in flehtet ®efd)äft, mein ©rjeurer", begann er oon

feuern. „kernte e§ meinen le|ten SSiUen! ©enn id) mill erft^

lier): ba§ meine ©djulben be^ar)tt merben. ©ie armen ßeute,

bie mid) aufnahmen, t)aben mid) mitlig gepflegt unb nur mettig

gemannt; fie muffen be§at)lt merben. gn ®tetd)em einige anbere

(Gläubiger, bie ©u auf jenem Rapiere öer^eidjnet finbeft. 3d)

cebire jur 33e§ar)lung all' mein ©igenttjum, bort meine ®om:po?

fitionen unb tjier mein ©agebud), in ba$ ict) meine mufüalifdjen

Zotigen unb (dritten eintrug. Sd) überlaffe e§ ©einer ($efd)id=

lid)!eit, mein geübter greunb, fo oiel mie möglid) üon biefem

9^ad)laffe §um Verlauf p bringen, unb ben Ertrag §ur @ntrid)=

tung meiner irbifdjen ©ctjulben §u üerroenben. — 3d) miü 5mei=

ten§, ba$ ©u meinen §unb nid)t fdjlägft, menn ©u tt)m eittmal

begegnen foftteft; id) neunte au, ba$ er §ur ©träfe feiner £reu=

tofigfeit buret) ba§> 2Batbt)orn be§ ßmglänbers? bereite furdjtbar

gelitten l)at. gd) oergebe it)m! — ©ritten^ milT id), bafe meine

^ßartfer £eiben§gefcr)id)te mit Uttterbrüdung meinet 9?amen3 be=

fannt gemadjt merbe, bamit fie aßen Darren meinet ($teid;en
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gitr l)eitfamen SBarnung biene. — SBiertenS raünfdje id) ein eljr?

lidjeg ®rab, jebodj ol)ne Sßrunf unb großes (Gepränge; roenige

^ßerfonen genügen mir af£ Begleitung, ®u finbeft it)re Tanten

unb üjre treffen in meinem Xagebudje. S)ie Soften jum 33e^

gräbniffe fotten boit 3)ir unb ifjuen gufcnnmengefd) offen merben.— Slmen!"

//3e|t" — fo fuljr ber ©terbenbe nadj einer Unterbrechung,

bte bitrdj feine immer sunefjmenbe @d)raäd)e Ijeroorgebradjt mürbe,

fort: — „je|t ein (e|te§ Sßort über meinen ©tauben. — 8tf)

glaube an $ott, ajcojart unb Beetfjoöen, in ©leidem an tfjre

jünger unb Sfyoftel; — id) glaube an ben fettigen (Seift unb

an bie 2öaf)rl)eit ber einen, unheilbaren ®unft; — ic^ glaube,

baß biefe ®unft Oon ©ort auSgeljt unb in ben §er§en aller er=

leuchteten 9ftenfd)en lebt; — icf) glaube, bajs, mer nur einmal

in ben erhabenen ©enüffen biefer fjofjen ®unft fdjmelgte, für

emig iljr ergeben fein muß unb fie nie oerläugnen fann; — id)

glaube, baß 2Hle burd) biefe ®unft feiig merben, unb bafy e£

baljer gebetn erlaubt fei, für fie §unger£ $u fterben; — id)

glaube, ba§ id) burdj ben %ob f)od)beglüdt fein merbe; — id)

glaube, baß id) auf (Srben ein biffonirenber Slccorb mar, ber

fogleid) burdj ben £ob r)errttct) unb rein aufgelöfet merben mirb.

3dj glaube an ein jüngfteS ®erict)t, baZ alle diejenigen furdjk

bar oerbammen mirb, bie eS magten, in biefer Söelt 2Buc§er mit

ber l)ofjen feufdjen ®unft §u treiben, bie fie fdjänbeten unb ent=

ehrten aus ©djledjtigfett beS §er§en§ unb fclmöber ®ier nad)

(Sinnenluft; — ic§ glaube, baß biefe Oerurtlieilt fein merben, in

(Smigfeit if)re eigene Sftufif §u l)ören. 3d) glaube, bafc bagegen

bie treuen günger ber Ijofjen ®unft in einem fjimmlifdjen ©e=

mebe Oon fonnenburd)firal)lten , buftenben 2Bol)tflängen oerflärt,

unb mit bem göttlichen Duell aller Harmonie in (Smigfeit Oer=

eint fein merben. — 99röge mir ein gnäbig £oo§ befdjieben fein!— Slmen!"

gaft glaubte id), ba§ bie inbrünftige Bitte meinet greun^

beS bereite erfüllt roorben, fo l)immlifd) oerHört glänzte fein

s21uge, fo entgüdt oerbtieb er in atljemlofer ©ritte. @etn überaus

leichter, faft mietbarer Sltljem überzeugte mid) jebodj, ba$ er

nodj lebe. — Seife, aber beutlid) oernefjmbar flüfterte er: „grcuct

(£ud), gf)r (Gläubigen, bie Söonne ift groß, ber S^r entgegen

gefjt!"
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3e|t berftummte er, — ber Glan^ feinet S3Iitfe§ öerlofd);

atmmtfjig lädjelte fein Sflhmb. 3>cf) ftf)lofj feine 2lugen, unb bot

Gott nm einen ät)nlid)en £ob.

28er meiß, ma§ in biefem ÜDtofdjenHnbe fpurlo§ bafjht

ftarb? SSar e§ ein äRojart, — ein Söeetljooen? 28er lann e§

miffen nnb mer lann e§ mir beftreiten, menn ic§ behaupte, baß

ein ^ünfller in iljm §u Grunbe ging, ber bie 28elt mit feinen

(Schöpfungen beglückt l)aben mürbe, menn er nidt)t guoor feilte

§unger§ fterben muffen? — 3>tf) fra^e, mer bemeifet mir ba%

Gegenteil? —
— deiner bon denjenigen, bie feiner Seiche folgten, magte

e£ gu beftreiten. @§ maren außer mir nur gmei, ein ^3t)tlotog

unb ein üDMer; ein Ruberer marb bom ©ebnupfen öerl)inbert,

nod) Slnbere Ratten leine Qtit — 5tt§ mir un§ befebeiben bem

^ircr)r)ofe be§ Montmartre näherten, bemerlten mir einen frönen

§unb, ber ftngfttidj bie 23af)re unb ben ©arg befdjnopberte. 3$
erlannte ba% %fykv unb bliefte mtd) um: — ftolj ju ^ferbe ge=

maljrte idj ben ©ngtänber. ©r fct)tett ba§ angfiöoHe 23eneljmen

feine§ §unbe§, ber bem ©arge auf ben ®trdjfjof nachfolgte, ntd^t

begreifen §u lönnen, ftieg ab, übergab feinem 93ebienten fein

Ofoß, unb erreichte un§ auf bem ®ird)t)ofe.

„28en begraben @ie, mein §err?" frug er midj. — „3)en

§errn jette§ §unbe§", gab ic§ jur 5lntroort.

„Gobbam!" rief er au§, „e£ ift mir fetjr unlieb, ba^ biefer

Gentleman geftorben, ol)ne ba§> Gelb für bie 23eftie ermatten $u

t)aben. 3dj tjabe e§ tfjm beftimmt, unb eine Gelegenheit gefugt,

e§ il»m plommen §u laffen, tro|bem aueb biefe§ £l)ier bei mei=

nen mufifalifcrjen Übungen r)eult. S<$ toerbe aber meinen geiler

gut machen, unb bie fünfzig Guineen für ben §unb §u einem

^entftein beftimmen, ber auf ba§ Grab be§ el)rentnerven Gent?

leman gefegt merben foE!" — (£r ging unb beftieg fein ^ßferb

;

ber §unb blieb an bem Grabe, — ber dritte ritt babon.

3.

(Ein gliuklidjer 3lbettb.

8o roitt id) biefe leiste §luf§eidmung an§> früherer ©rinne?

rung an meinen greunb benennen, meldje icl) ber TOtt^eilung
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einiger größeren 2Iuffä|e au3 ber §intertaffenfd)aft be§ Ber^

ftorbenen nod) ooranftelle, ba idj biefe hiermit §ngleicrj auf ba$

©d)idlid)fte einzuleiten glaube.

vfe roar ein fdjöner grüt)ting3abenb, fct)on tunbigte ftdt) bte

§i|e be§ (Sommer§ in beut tüor)IIüftig roarmen §aud)e an, ber

tüte ein brunftiger 2iebe§feufger burcf) bk Stifte gu uns? brang

unb unfere (Sinne beraufdjte. SBir roaren bem (Strome ber $?enge

gefolgt, bie fid) nad) bem öffentlichen ©arten brängte, ein roade*

rel 9ftufircor£§ eröffnete an biefem 5(6 enb bie fReit)e ber ®om
gerte, bk e§> ben (Sommer über bort gu geben pflegte. @§ mar
ein geft. $Mn bamal§ nod) nidjt in $ßari§ berftorbener greunb

9ft... fdjroamm in feiiger Söonne; — nod) er)e ba% Bongert b&
gönnen, mar er fdjott öon lauter SJcuftf beraufd)t, unb er be^

Ijauptete, bieß fei bie innere Sföufif, bie in ü)m immer tönte unb

Hänge, roenn er an fdjönen grüf)ting§abenben fiel) gtücflicr) füllte.

2öir gelangten an, unb nahmen an einem &ifd)e unter einer

großen (Sidje unfern geroöf)nlid)en ^la% ein, benn rooljtangefteilte

Beobachtungen Ratten un§ belehrt, baß biefer Sßlafc nidjt nur

ber öon ber müßigen Stenge entferntefte fei, fonberu ba^ man
Oon il)m au§ aud) befonber§ ben Borgug rjabe, bie ÜDtofif am
beften unb beutticfjften bernelimen gu fönnen. Bon jerjer Ratten

mir bk Unglüdtidjen bebauert, bie forooljl in ©arten at§ in

(Sälen genötigt roaren, ober e§ rootjl gar borgogen, in ber un-

mittelbaren 9^at)e be§ £)rd)efter§ gu berroetten; mir öermodjten

gar nicejt gu begreifen, mie e§ tlmen greube machen tonnte, bie

HRuft! gu fef)en, anstatt gu l)ören; benn anber§ tonnten mir

un§ bie ©efbanntfjeit nidjt beuten, mit ber fie unberroanbt unb

ftarr ben berfdn'ebenartigen Befragungen ber SKufüer gufatjen,

befonber§ aber mit begeifterter St)eitnat)me ben jßaufenfdjtäger

betrachteten, menn er nad) ben mit umficrjtiger Sngfttidjfett ab-

gewählten Raufen fid) enblid) gu einer erfd)üttemben Sftittoirfung

anließ. S33ir roaren barin übereingefommen, ba^ e§ nicr)t§ ^ro^

faifcbere§ unb §erabftimmenbere§ gebe, aU ben Enblid ber grau*

tict) aufgeblafenen Baden unb bergerrten ^§t)fiognomien ber Bläfer,

be£ unäftrjetifcrjert Betrabbcln§ ber (£ontrabäffe unb Biotonceffe,

ja felbft be§ langweiligen §inunbf) ergiet)en§ ber Violinbögen,

menn e3 fid) barum §anbelt, ber SCu^füljrung einer fdjönen Sn^
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ftrumentatmuftf 511 taufdjen. 2lu§ biefem ($runbe fjatten mir

un§ fo ^lacirt, bafe mir bie teifefte Nuance im Vortrage be§ Dr*

djefterS tjören formten, ofme bo^ un§ ber 2lnbttd beffetben Ijätte

ftörett muffen.

2)a§ ®on§ert begann: man fpiefte bietet ©d)öne, unter an?

beren bte @tmtpl)onie bon 99?o§art in Es, nnb bte bon 93eet-

Ijoben in A.

£)a§ ^onjert mar ju.Sube. Stumm, aber täd)etnb nnb

fetig, faß mein grennb mit berfdjränften Ernten mir gegenüber.

®ie Stenge entfernte ftdj nadj nnb nad) mit gemächlichem %i-

räufdj; 1)k nnb ba blieben nod) einzelne Xifdje mit ®äften be=

fettf. 2)ie tane SSärme be§ 9lbenb§ begann bem fältern 3latf)t~

ijaudje gu meinen.

„Safe un§ $unfd) trinfen!" rief 81..., inbem er ptötjtid)

feine Stellung »erliefe, nnb eineS ®etlner3 anfidjtig ju werben

fud)te.

(Stimmungen roie bie, in meiere mir un£ berfetjt füllten,

finb §u fjeilig, at3 bafe man fie nidjt fo lange at§ möglicr) 5U er?

galten fudjen müßte, gd) mufete, bon melier angenehmen 2Btd)=

tigteit un§ ber ®enufe be§ ^unfdjeS merben mürbe, nnb ftimmte

fröfjtid) in ben $orfd)lag meinet g*eunbe§ ein. Söatb bampfte

eine nidjt unanfel)ntid)e dornte auf nnferm £ifdj unb mir leer-

ten bie erften ®läfer.

„SSie gefiel 5)ir bie 2tuffüt)rung ber ©tmtpfjomen?"

fragte idj.

„D, ma3! Stuffüljrung!" berfe^te $1..., „@§ giebt ©tun*

mungen, in benen, fo peinlid) idj fonft bin, bie fd)ted)tefte G^e?

lution eine§ meiner SiebltngSmerfe mid) bemtod) entlüden tonnte.

2)iefe Stimmungen, e§ ift roafjr, finb feiten, unb fie üben ifjre

füfee §errfd)aft über mid) nur bann au§, roenn mein gangeS

innere^ SBefen in einer gtüdtidjen §armonie mit meiner förper?

ttdjen (Sefunbfjeit ftef)t. ®ann aber bebarf e§ nur be§ geringften

äußeren Slttflanges, um fogteid) baS gange £onftüd, meines ge=

rabe meiner bollen ©mpfhtbung entfpridjt, in mir felbft ertönen

gu laffen, unb §mar in einer fo ibealen $oüftönbigfeit, mie e£

ba§> befte Ordjefter ber SSelt nidt)t meinen äufeeren ©innen bor=

fütjren fattn. Sit folgen Stimmungen, fielet 2)u, ift mein fonft

fo fcrupulöfeS mufifatifcfyeS ®el)ör gefdmteibig genug, um felbft

ben überfdjlagenbeu £on einer §oboe mir nur ein tetfeS Süden
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1) erborbringen 51t laffen; mit einem nad)fid)tigen Säbeln bin id)

im Stanbe, ben fatfdjen £on einer trompete cm meinen Ofjren

oorüberftreidjen §u laffen, of)ne be^tjatb auf länger au§ ber be==

feligenben ©mpfinbung geriffen §u merben, in ber id) mir mit

füfser Selbfttäufdjung oorfd)meid)te, foeben bie ootlenbetfte 3Xuf^

füljrung meine§ ßiebfing§merfe§ gu oerneljmen. 3>n folgen ©tim=

mnngen fann mid) bann nid)t§ mel)r ärgern, al§ menn fiel) ein

glattöfjriger Saffe mit t>ornef)mer 3>nbignatiou über einen jener

mufüalifcben Unfälle empört, ber fein überaus garte? ($el)ör ber=

le|t, mäfjrenb if)m biefe§ jebod) morgen nidjt Verbietet, eine

ganje freifdjenbe SMa §u bettmnbem, mit mefdjer irgenb eine

beliebte (Sängerin Verden unb Seele §ugteid) mi§|anbelt. liefen

fubtilen Saffen get)t eben bie SOcufü nur am O^re oorbei; oft

aber aud) fogar nur bor ben Slugen, benn tef) entfinne mid), Seute

beobachtet §u tjaben, bie feine ÜDciene belogen, at§ ein %$la&

inftrument eben fehlte, bie fiel) aber fogteid) bie D§ren §ur)ielten,

al§ fte ben roaderen 9ftufifer gemährten, mie er bor Sd)am unb

$ermirrung ben ®opf fcfyüttelte!"

„3$ie?" marf id) ein — „mufs id) 3Md) gegen bie Seute

bon feinem ($el)ör eifern l)ören? SSie oft entfinne id) mid), 2)id)

über bie fdjmanfenbe Intonation einer Sängerin bi§ §ur £ott-

^eit berte|t gefefjen gu I)aben!"

„£), mein greunb!" riefM... au§ — ,,id) fprect)e nur bon

je|t, id) f^reetje nur bon fjeute. ($ott meifj, mie id) öfter ge-

ftimmt bin, über bie Unreinheit im Spiel be§ berüljmteften SSio=

linoirtuofen auger mir 5U geraden, ba$ id) bie beften Sänger=

innen oft bermünfd)e, menn fie in ifyrem (Glauben aud) noef) fo

rein §tütfcr)en mi fa sol bofatiftren, ja, ba$ id) oft aufgelegt bin,

nid)t ben geringften Ijarmonifdjen 3ufamm^^a»Ö unter allen

gnftrumenten be§ forgfältigft geftimmten Drd)efter§ 5U finben!

Siel)', bieg ift an ben un§ät)ligen £agen ber gatt, mo mein

guter (Seift au§ meinem Innern mid), mo id) meinen grad an^

§iet)e unb mid) unter bie parfümirten tarnen unb frifirten §erren

orange, um ba% ©lud auf§ufud)en, btö mir burcl) bie Dfjren

mieber in bie Seele bringen fott. £), ba foüteft $)u bie Slngft

füllen, mit ber id) jeben Xon abmäge, mit ber tef) jebe ®tang=

fdjmingung abmeffe! SSenn e§ mir l)ier im ^erjen fdjroeigt, bin

id) fubtil mie bie Saffen, bie mid) l)eute ärgerten, unb e§> giebt

bann Stunben, mo eine 23eetl)oben
?

fcl)e Sonate mit SSioline ober
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SSxoXonceHe midj §ur gluckt bringen iann. — ®efegnet fei ber

®ott, ber ben grüljfing unb bie SJhtfif erfdjuf: — \§ bin t)eute

glüdtid) unb !ann £>ir fagen, bajs idj e§ bin!" $)amit füllte er

bie ($läfer oon feuern, mir leerten fie hi% auf ben legten tropfen.

„@ott id) 2>ir fagen", — begann id) fobann, — „bag idj

mid) nictjt minber glüdtid) füllte? 28er mödjte e§ nictjt fein, menn
er mit ruhiger Raffung unb füßem Sßeljagen foeben bte 2fttffül)=

rung groeier 2Ber!e anhörte, bie au^fctjliefelid) burd) ben ®ott

ber I)of)en finnigen greube gefdjaffen 5U fein ffeinen? ^ct) fanb

bie äufammenftetfung ber ^o^art'fc^en mit ber 23eett)Oüen'fd)en

@t)mp§onie ferjr glüdtid); e§ mar mir, al§> ob td) eine ttmnber=

bare $ertoanbtfd)aft unter beiben ®omüofitionen gefunben fjätte;

in beiben ift ba% Hare menfd)tid)e 23emuf$tfein einer §um freu*

bigen ©enufs beftimmten ©rjftenj auf dne fcrjöne unb Oerflärenbe

Sßeife mit ber 2lfmung be§ §ötjeren, Überirbifdjen oerroebt. Sftur

ben Unterfd)ieb möchte id) machen, bafj in Wloftaxt'Z Sftufif bie

©brache be§ ^er^enS fid) 511m anmutigen Verlangen geftaltet,

raaf)renb in SÖeetfjoOen'S äuffaffung ba§> Verlangen fetbft in

fütmerem ^ut^miEen nad) bem Unenblidjen greift, $n Wo?
garf§ ©i)müt)onie t)err[cr)t ba% S5oHgefür)l ber ©mpfinbung bor,

in ber ^eetfjoben'fdjen ha§> mutige SÖeftmfjtfein ber ®raft."

„2Bie gern", — erroiberte mein greunb, — „Ijöre idj ber-

gleiten 5lnfid)ten über ba% Söefen unb bie SBebeutung fo er-

tjabener ^nftrumentatraerfe au§foredjen! gc§ bin §mar meit ent-

fernt 5U glauben, S£)u fjabefi mit deinem in atfer ®ürge foeben

tjingemorfenen 2üt£>fprud) ba§> SSefen jener ©djöbfungen ergrün-

btt; biefs gu ergrünben, gefdjraeige gar e§ au^ufpredjen, Hegt

aber gemijs ebenfo wenig in ber menfd)lid)en ©bradje, at£ e§ im
SBefen ber Sttufif liegt, flar unb beftimmt sbagjenige au^gu-

brüden, ma§ bem Organ be§ 2)id)ter§ augfdjlieftfidj angehört.

@3 ift ein llnglüd, bafs fiel) fo biete ßeute burdjau§ bie unnü|e
SO^ütje geben wollen, bie mufilalifc^e unb bie bid)terifd)e @prad)e

mit einanber gu bermengen, unb burd) bie eine ®a§ gu ergänzen

ober gu erfe|en, tr>a§ it)rer befd)ränften 51nfid)t nact) in ber an=

bern unboUftänbig bleibt. @§ bleibt ein* für allemal ttmfjr: ha,

roo bie menfcpdje (Spraye aufhört, fängt bie Sftufif an. ^icf)t§

ift nun unleiblid)er, al§ bie abgefd)tnadten Silber unb (55efcf)ict)t=

d)en, bie man jenen Snffrumentalmerfen §u ®runbe legt. SSelctje

Slrmutf) an ®eift unb ©efüf)t berrättj e§ bod), menn ein Qu?
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fjörer ber 2tuffüljrung einer Söeettmben'fdjen @t)mpf)onie feine

£fjeitnal)me bafür nur baburd) rege ju erhalten im ©taube ift,

bafi er in bem (Strome ber mufifaltfdjen ©rgüffe fid) bie §anb=

lung irgenb eine§ 9£omane§ raiebergegeben oorftettt. 2)iefe Seute

fefjen ficf) bann oft oerantaßt, mit bem rjofjen SJceifter §u großen,

wenn fie burctj einen unerwarteten ©treid) in bem mo^tgeorb?

neten gortgange if)re§ untergelegten §iftörcr)en§ geftört m erben;

fie roerfen bem ®omponiften bann UnrTarf)eit unb 3erriffen{jeit

üor, unb Beilagen ficr) über fanget an 3ufamment)ang !
—

it)r Kröpfe!"

„Saß ba§ gut fein!" t>erfe|te id). „Saß einen Seben nad)

bem Sftaßftabe feiner fjöfjeren ober geringeren (Sinbitbunggfraft

fid) $orftettungen unb Silber §ufammenfe|en
;

mit bereu §ütfe

e§ ifmt einzig oiettetdjt mögtief) ift, an biefen großen mufifatifdjen

Offenbarungen ®efcr)mad gu finben, ba ot)ne ein foldjeg §ütf§=

mittel fo Stiele außer &tanO gefegt mären, feI6ft itjren Gräften

nad) biefelben ju genießen, gmmerlnn roirft ®u roenigften§ ge=

ftetjen muffen, baß bie 3ar)t ber $eret)rer unfere§ SSeetlmüen auf

biefe SBeife eine ftarle $ermer)rung erhalten Imt, ja, baß gu

t)offen
f
bie Sßerle be§ großen 9fteifter3 mürben auf folgern SBege

§u einer Popularität gelangen, bie ifjnen unmögtid) §u Xt)eit

merbeu lönnte, menn fie burd)au§ nur im ibealen (Sinne ju oer=

fielen mären."

„D, um be§ §immet§ mitten!" rief 31... au§. — „SSittft

®u auctj für biefe errjabenften Heiligtümer ber ®unft jene banale

Popularität reftamiren, bie ber gtucr) aHe§ ©bleu unb §err~

liefen ift? SötKft £)u etma auefj für fie bie (£§re in 5tnfprud)

nehmen, baß man nad) ben begeifternben S^rjtijmen, in benen

ficr) itjre §eitlicr)e (£rfMeinung §u erfennen giebt, in einer £)orf-

fctjenfe tan§e?"

„®u übertreibft!" antmortete id) mit Sftutje: „3dj forbere

für SöeetrjOben'ä (Stympfjonien nidjt ben Sfturjm ber (Straßen unb

2)orffd)enfen! (Sottteft ®u e§ itjnen aber nid)t pm SBerbienfte

anrennen, menn fie im (Stanbe mären, aud) bem engeren, ge-

brüdteren §ergen be§ gemöl)nlid)en 2öeltmenfd)en eine freubigere

SBattung be§ 231ute3 §u erregen?"

„Sie fotlen fein SBerbienft fabelt, biefe @t)mpf)onien!" er=

miberte mein greunb ärgerlid). „Sie finb für fid) unb um itjrer

felbft mitten ba, nidjt aber um einem ^r)ilifter baZ S31ut in Um-
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tauf gu fe^en. 28er e§ bermag, ber erroerbe fidj um fidj uub

feiue ©eligfeit ba§ Verbienft, jene Offenbarungen gu berftefyen,

fie fetbft aber finb nictjt berpfticfjtet, fid) bem Sßerftötibniffe falter

§er§en auf§ubrängen!"

3$ fbeulte ein uub fprad) ladjenb: „Su bift ber alte Sßfjcm*

taft, ber gerabe ha midj nidjt berfteljen Witt, rao mir im (Srunbe

gemifj berfelben Meinung fiub! Saffen mir alfo bie $oputari=

tätSfrage getroft bei (Seite! SJcadje mir aber ba§ Vergnügen unb

tfjeile mir aud) Seine (Smpfinbungen mit, mit benen Su fjeute

bie beiben @tympt)onien anfjörteft!"

deines greunbeS ©efid^t Härte fid) oon ber flüchtigen

SBolfe auf, bie it)m ein furger Verbrufj fd)neß über bie (Stirne

gejagt l)atte. (Sr betrachtete ben Sampf, ber au3 bem feigen

^ßunfdje quoll, unb lächelte: „Steine (Smpfinbungen? — 3$
empfanb bie laue SBärme eines frönen griujtingSabenbS, bit-

bete mir ein, mit Str unter einer großen (Sictje gu fi|en unb burd)

ifyre 3^eige hinauf §um beftirnten §hnmel 51t bliden. Se§ SSet-

teren empfanb idj taufenb anberc Singe, bie idj Sir nicr)t fagen

fann: Sa Ijaft Su 2111e§!"

„Sa§ ift nidjt übel!" berfe|te idj. — „Einern nnferer %lady~

barn mar e£ bielleidjt bahd gu SJcutfje, at§ rauche er eine (Sigarre,

tränle Kaffee unb liebäugelte mit einer jungen Same im blauen

bleibe."

„SuberfidnTidj", — fe|te 9t... farfaftifd) fort, — „unb

bem ^aufenfdjtäger tarn e£ geraijs fo bor, al§ prügele er feine

ungezogenen Sangen, bie ü)tn ba% Slbcnbbrob nodj nicr)t au£ ber

&tabt gebracht tjaben. — Vortrefflich! 31m ©ingange be§ @ar=

ten» geraafjrte idj einen S5auer, ber boK Verttmnberung unb

greube ber Adur ©tjmpljonie laufctjte: — idj mette meinen

®opf, biefer Ijat ba§ ridjtigfte Verftänbniß gehabt, benn bor

bürgern erft mirft Su in einer nnferer mufifalifdjen 3eitungen

gelefen Ijaben, baß SBeetfjoöen, at§ er biefe ©tjmpljonie lompo=

nirte, fid) nichts Slnbere§ gum Vorraurf genommen Ijat, als eine

dauern!) odjgeit gu fdjitbern. Ser er)rlict)e Sanbmann roirb fid)

alfo fogfeidj {ebenfalls feinen §od)geit§tag in ba% ®ebäd)tniJ3

fturuefgerufen, unb feiner ©inbitbungSfraft ber Sfteilje nadj alle

Slfte jene§ £age£, at§: bie Slnfunft ber (Säfte unb ben ©djmau§,

ben (Sang in bie ®irdje unb bie ©infegnung, fobann ben £ang,
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unb enblid) ba% SSefte, ma§ Sßraut imb Bräutigam für ficf) be-

Rieften, oorgefütjrt t)aben."

„S)ie Sbee ift gut!" rief idt) Xacf^enb. — „<Sage mir um be§

§immel§ mitten, marum mittft S)u biefer <Si)tnpt)onie öerraeljren,

bem brauen SBaiter auf feine 2lrt eine gtüdtid)e ©tunbe 51t be=

reiten? $at er nidjt oerljättnigmäfug baffelbe (£itt§üden babei

empfunben, mie S)u, al§ £)u unter ber @ict)e fafjeft unb burd)

i§re 3^ ei9 e °ie Sterne am .Jjimmet beobac^teteft?"

»3$ gebe £)tr nad)", — entgegnete gemtitrjlicr) mein greunb,

— „bem macfern SBauer erlaube id) mit Vergnügen, fict) bei 3ln-

ijörung ber Adur @t)mpt)ome feine §od)§eit §urüd§urufen. 3)en

cioitifirten ©tabtb etootjnern aber, bie in muftfaftfdje Ölungen
fdt)reiben, möchte idt) bie §aare Don ifjren albernen köpfen fjer*

unterreifjen, menu fie fold)' bxtmme§ Beug unter eljrlidje Seute

bringen, benen fie baburd) Oon öorn Tjerein alle Unbefangenheit

rauben, mit ber fie fid) otmebem jur 2lnt)örung ber Söeettmoen
7-

fdjen ©t)mpi)onie angetaffen traben mürben. — Slnftatt nun üjren

natürlichen (Smpfinbungen fid) $u überlaffen, fetjen bie armen

betrogenen %tute mit öollem §er§en aber fdjmadjem ®opfe fid)

öeranlafjt, burct)au§ nur einer Söauemtiod^eit nadjgufpüren, ber

fie oietteidjt nie beigerootjnt I)aben, unb ftatt berer fie fid) geroifs

mit roeit größerer Neigung irgettb etma§ 3lnbere§ borgeftettt

Ijätten, ma§ gerabe im ®rei§ it)rer @inbilbung3rraft lebt."

„3)u giebft mir alfo gu", öerfe^te id), — „bafj ba$ SSefen

jener ^robuftionen e§ nici)t au§fct)Ite^e
f
nad) SKa^gabe ber S^°i-

oibuaütäten oerfdjiebenartig aufgefaßt gu werben?" — „gm
©egentfjeile", lautete bie Slntmort, „tjalte ict) bafür, baf$ eine

einzige ftereott)pe Sluffaffung berfetben burd)au§ ungutäffig fei.

@o beftimmt in ben funftterifetjen Proportionen einer 33eett)oben'^

fäjen @t)mpf)ome ba$ rein mufifatifctie ©ebäube felbft üottenbet

unb abgerunbet baftet)t, fo oollfommen unb unheilbar e§ bem

t)öt)eren <Sinne erfd)eint, fo unmöglidj ift c£ jebod^ aucl), bie

SSirlungen biefer ®ompofitiouen auf ba§> menfd)tidje §erg auf

eine eingig gültige gurüdgufüljren. (£3 ift bief3 metjr ober meni?

ger mit ben ^roburrioneu jeber anbereu ®unft berfelbe gatt;

mie gang oerfd)iebenartig !ann nid)t ein unb baffelbe Sßilb, ein

unb baffelbe S)rama auf oerfdjiebenartige gnbioibualitäten, unb

gu oerfdjiebenen Qtiten fogar auf ba% §erg ein unb beffelben

9#enfd)en rairfen? Unb um mie biet befttmmter unb abgefct)lof=
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fetter ift ber WlaUx — ber Xüdjter nidjt gebunben, feine (Seftak

tett §u getanen, al§> ber gnftrumentat^omponift, ber nictjt, tüte

jene, barauf angewiefen ift, nad) bett (£rfdj eintragen ber OTtag§=

Welt feine @eftalten §u mobetn, fonbern bem ein unermef$lid)e§

©ebiet im fRetct)e be§ Überirbifdjen gu (Gebote ftefjt, unb bem

jur ©eftattung ber geiftigfte (Stoff, ber £on, an bie §anb ge=

geben ift? @£ §eifjt aber eben biefe Ijolje Stellung be§ 9Jhififer§

Ijera&jieljen, Wenn man it)n gwingen Witt, feine Söegeifterung ben

©rfctjeinungen jener 21tttag§Wett an^npaffen; nnb nocfj mefjr

mürbe berjenige Snftrumentatfomponift feine «Senbung öerläug^

nen ober feine eigene @d)Wäd)e an ben Xag legen, ber bie be^

fdjrä'nften Proportionen rein weltlicher (Srfcrjeinungen in ba%

(bebtet fetner ®unft hinübertragen Wollte."

„SDu OerWirfft alfo alle Xonmalerei?" fragte idj.

„Überall", erwiberte 9^..., „wo fie nidjt entWeber im ($e>

biete be§ ©d^er^aften angewenbet ift, ober rein tnuftfaftfdje (£r=

fdjeinungen miebergiebt. gm ©c§er§ ift 2Me3 erlaubt, benn fein

SSefen ift eine geWiffe abfictjttidje SBefdjranftljett, unb lachen unb

lachen laffen ift eine fcrjöne, r)errlict)e (safye. 2Bo bk Xonmalerei

aber biefe§ (Gebiet oertäfst, Wirb fie abfurb. 2)ie Slnregungen

unb ^Begeiferungen §u einer Snftrmnental^ompofition muffen

berart fein, bafj fie nur in ber (Seele eine§ 9ftufifer§ entfielen

!önnen!"

„£)u fprictjft ba titvaä au£", entgegnete id), „tva% SDu ferner

bett? eifert fönnen Wirft. 3d) bin im ®rnnbe mit £)ir einerlei

Meinung, nur ^Weifle id), ob biefe überall mit ber unbebingten

^eretjrung Oereinbar fein bürfte, bie un§ für bie SSerfe unferer

großen $Mfter gemetrtjcrjaftüct) befeelt. güljtft 2)u ntctjt, bafj

®u mit deiner Slnfidjt Söeetr^oöen^ Offenbarungen gum Sfjetl

entfRieben miberfpricrjft?"

„9Hd)t im @eringften; im ($egentt)eil tjoffe ict; meine 93e=

weife auf Söeettjooen frühen $u fönnen."

„(Sl)e mir un£ auf (Smjelljeiten einlaffen", — fufjr id) fort,

— „ftnbeft S)u nidjt, bafi %Ro%axt'3 51uffaffung ber 3nftrumen=

talmuft! bei Weitem metjr deiner Sßetjauptung entftmdjt, als bie

SBeefl&oben'S?"

„^ictjt, ba§ idj Wüf$te!" — entgegnete mein greunb. —
— „SSeetfjoben r)at bie gorm ber ©tjmpljonie unenbüd) erweitert,

er r)at bk Proportionen be3 älteren mufifalifdjen $ßeriobenbaue§,
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tote fie in SRojart $ur fjödjften ©djönljeit gelangten, aufgegeben,

um mit füfjnerer, jebod) immer befonnener greif) eit feinem un-

geftümen @eniu§ in Legionen folgen §n fonnen, bie nur feinem

$tuge erreichbar waren; ba er jugletdj aber aud) oerftanb, biefeu

luvten Sluffdjmüngen eine pf)ilofopt)ifd)e ®onfequen& ju geben,

fo §at er, man !ann e§ mcr)t fäugneu, auf ber$Bafi§ beräRojart'*

fct)en ©tjmpfjomen einen oöllig neuen ^unftgenre erfct)affen, bett

er jugteid) botlenbete, inbem er ifjn §ur abgefd)toffcnfien §ö§e

erfjoö. ^ieg OTe§ aber fjätteSBeetfjonen ntct)t Vollbringen fönnen,

loenn $flo%axt nicr)t gubor fein fiegreid)e§ ®enie aud) auf bk
@i)mpf)onie gerichtet t)ätte, roenn nidjt bnxa) feinen betebenben,

ibeatifireuben |jaud) ben hiZ ju iljm allein gültigen, feelentofeu

Sonnen unb Proportionen eine geiftige SBärme mitgeteilt mor=

ben märe. $on t)ier ging Sßeetfjoöen au§, unb ber ^ünftter, ber

%)lo%axt'% göttlich reine ©eele in fict) aufnehmen burfte, fonnte

nie au§ ber fjofjen @pf)äre Ijerabfteigen, bie baZ ait§fcf)tie^Uct)e

fReicr) ber magren «föufif ift."

„3)u t)aft 9^ed)t!
/y — Oerfe|te \§. — „2)ennodj ttrirft £)u

nidjt in Slbrebe [teilen, ba$ SDfcojart'S muftfalifct)e (Srgüffe eben

nur au3 rein mufifalifdjen Quellen entfprangen, ba$ feine 33e=

geifterung ftcfj an ein unbeftimmte§ innere^ ©efüljt anfnüpfte, baZ

er, fetbft wenn er bk gäfyigfeiten be§ 2)id)ter£> befeffen fy&tk, nun

unb nimmermehr in SBorten, fonbern lebiglict) nur in £önen au§=

fpredjen fonnte. 3d) fpredje öon ben ^Begeiferungen, bie in bem

SJcufifer 51t gleidjer Qeit mit ben ÜÖMobien, mit ben £ongebilben

entfielen. Sfto^art'ä Sftufif trägt ben djarafterifiifdjen (Stempel

biefer unmittelbaren (Geburt an fid), unb e§ ift unmöglich anju*

nehmen, ba§ Stto^art im $orau§ j. $$. ben $tan §u einer ©tym*

Päonie entworfen fjabc, oon ber nidjt fdjon atte Stljema'S, ja

ba§ ganje £ongepräge fertig, wie mir e§ jejjt fennen, in feinem

®opfe lebte, dagegen fann id) mir nun aber nidjt anber§ bor^

ftelten, at£ ba$ Q3eet§oOen §unäcf)ft ben Sßlan einer (Stympljonic

nad) einer gewiffen pf)itofopf)ijd)en Sbee aufgenommen unb gc=

orbnet fjabe, beoor er feiner ^3(jantafie überlieg, bk mufiMifdjen

£f)ema'£ 51t erfinben."

„Unb woran miflft ®u bieg uadjWeifen?" warf Ijafiig mein

greunb ein, — „etwa an ber Ijeuttgen @t)mpl)onie?"

„(£§ mödjte mir an biefer fdjwerer faden", antwortete id),

— „genügt 3)ir aber mcfit bie bloge Nennung ber r)erotfd)en

ftic^arb «Sogner, ®ef. ©cf>riften I. 10
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©tunplmnie als? 23emei£ für meine Stnftdjt? ®u weißt, baß biefe

©tmtpfionic guerft beftimmt mar, ben £itet: „Q3ouaparte" 511

führen. SBirft ®u alfo beftreiten fönucn, ba$ 23eetf)ot>en burdj

eine außer bem S3ereicr)e ber Sftufif üegenbe gbee begeiftert, nnb

gu bem $lan biefe§ Dttefenmerfeg beftimmt morben fei?"

„Sftedjt, bafc £>u biefe ©ijmpfjonie nennft!" — fiel 9t . . .

rafdj ein. — ,,©age mir, liegt bie gbee einer Ijelbenmütljigen

®raft, bie mit gigantifdjem Ungeftüm nadj bem §öct)ften greift,

außer bem 33ereid)e ber Sftufif? Ober finbeft ®u, ba^ 23ect-

Ijoben feine Söegeifterung für beu jugenbtidjen ©iegeggott in fo

ffeintictjeit ®etail§ au§ge[prod)en Ijabe, ba^ e§ £>ir oorfommen

bürfte, als l)abe er in biefer ©ijmptjonie eine mufifalifdje ®rieg§=

gefdt)idt)te be§ erften italienifdjen gelb§uge§ fdjreiben motten?"

„SBoIjüx gerätst 3)u?" — entgegnete id); „f)abe id) fo

erroaS gefagt?"

„©3 liegt deinem 5lu§fprudie §u ®runbe", fuljr mein

greunb Ietbenfcr)aftXict) fort. — „(Sott man annehmen, ba^ 2Scct=

tjooen fidt) t)ingefe|t fjabe, eine ®ompofition §u (£§ren 23ona^

üarte^ §u entmerfen, fo müßte man aud) glauben, baß er nid)t§

SlnbereS §u liefern im ©tanbe gemefen märe, als eine jener be-

ftettten (Megenl)eit§=®ompofitionen, bie fämmttid) ben Stempel

einer tobten (Geburt an fid) tragen. SSie tjimmelmeit ift aber

bie Sinfonia eroica entfernt, eine fotdie §!nfid)t 51t rechtfertigen!

gm ®egentljeit mürbe ber !Ofteifter, tjätte er fidj eine är)iiticf)e

Aufgabe geftellt, fie fet)r unbefriebtgenb geföft Ijabeit: — fage

mir, mo, in roefdjer ©teile biefer ®ompofition finbeft S)h einen

Sug, Oon bem man mit 9tedjt annehmen !önne, ber ®omponift

Ijabe in itjm irgenb einen fpegietten Moment ber §elbenlauf=

batjn be£ jugenblidien getbtjerrn bejetdjnen moKen? 2öa§ foH

ber STrauermarfcr), ba% ©äier^o mit ben 3>agbliörnern, ba% ginnte

mit bem roeidjen, empfinbungsooll eingemebten 5lnbante? 2Bo

ift bie SBrüde oon ßobi, mo bit ©d)tad)t bei 5lrcote, mo ber

!>öcarfd) nadj ßeoben, mo ber ©ieg bei ben $t)ramiben, nnb mo
ber 18. Sörumaire? ©inb bieß nid)t Momente, bie fein ®ompo*

nift unferer £age fid) mürbe traben entgegen laffen, fobalb er

eine biograp^ifdje ©tmipljonie auf SBonaparte ijätte fdjreibeu

motten? — Sn 2öar)rt)eit, l)ter mar e§ aber anberS ber $att,

unb taß£)ir meine 3lnfidjt mitteilen, bie id) über ba$ ©mpfäng-
ntß biefer ©tjmpljonie Ijabe. — Sßemi fia) ein SRuftfer gebrängt
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füljlt, bie tKeinfte ®ompofition 51t entmerfen, fo gefd)ief)t bieg

nur burd) bie anregenbe (bemalt einer ©mtofinbung, bie in ber

©tunbe ber ^onjeption fein ganzes? SSefen überwältigt. Sriefe

«Stimmung möge nun burd) ein äußeret (Srlebniß herbeigeführt

merben, ober einer inneren gefyeimuißoollen £lueHe entfprungen

fein; fie möge ftdj aB ©djmermutf) ,
greubc, <SeIjmfud)t, bef)ag=

lid)e Söefriebigung, Siebe ober §aß geigen, fo mirb fie im Wv^
fifer immer eine mufifatifdje (Seftaltimg annehmen, unb oon

fetbft in £önen fpredjen, efje fie nod) in Xöne gebraut morben

ift. diejenigen großen, leibenfdjaftüdjen unb anbauernben (Em-

pfinbungen aber, metdje bie öorjüglid^e Stiftung unferer ®e*

füt)le unb gbeen oft 5U Monaten, §u fjalben gat)ren befyerrfcrjen,

finb e§, bie audj ben Sftufifer 51t jenen breiteren, umfaffenberen

®on5eptionen brängen, betten mir unter anberen btö £)afeiu

einer Sinfonia eroica üerbnttfen. £)iefe großen Stimmungen

lönnen ftdj aU tiefet ©eelenleiben, ober at§ IraftOoHe (Srfyebung,

oon äußeren ©rfd)einungen herleiten, benn mir finb 99cenfd)en

unb unfer Sdjidfat mirb burd) äußere SSerf)ättntffe regiert; ba

aber, mo fie ben ÜUlufifer §ur $robu!tion f)inbrängen, finb aud)

biefe großen (Stimmungen in ii)tn bereite §u Sftufif geworben,

fo ba$ ben ^otmponifien in ben Momenten ber fdjaffenben 23e=

geifterung nicrjt metjr jeneg äußere ©reigniß, fonbern bie burd)

baffelbe erzeugte mufifatifcfye ©mpfinbung beftimmt. 28etd)e @lr*

fdjeinung märe mürbiger gemefen, bie ©rjtnpatljie, bie 23egeifte=

rung eine§ fo feurigen ®enie% aU ba§ 23eetf)ot>en'§, 5U ermeden

unb lebenbig gu erhalten, al§ bie be§ jugenblidjen §atbgotte§,

ber eine SSett jertrümmerte, um au§ feinen Gräften eine neue

ju erfcrjaffen? ©teile man fid) oor, mie e§ bem I)etbenmütf)igen

Wlu\\Uv 5U 9ttut()e fein mußte, al§ er öon %$at 51t Xf)at, öon

Sieg 5U Sieg ben 9)cann berfotgte, oon bem greuttb mie geinb

ju gleicher Sßemunberung r)tngeriffett mürbe! Stoju ber Sftepubli=

!aner Söeettmüen, ber oon jenem Reiben bie 23ermirHid)ung fei*

ner ibealen träume öon einem ßuftanbe ber allgemeinen Wtxx-

fdjenbegtüdttng ermartete! SBte mußte e§ in feinen 5lbern brau=

fen, mie in feinem ^er^en glühen, menn tfjm überall, moljin er

fid) menbete, um fid) mit feiner $?ufe 51t beraten, jener gtor*

reidje 9^ame entgegentönte! — 5lud) feine ®raft mußte fid) 51t

einem außerorbentlidjen Sdimunge angeregt, fein StegeSmutf)

§n einer großen, unerhörten Xt)at angefpornt fügten! (Sr mar
10*
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nic^t gelbfjerr, — er mar ÜDcufifer, unb fo fafj er tu feinem
^etdje ba% (bebtet oor fidj, in bem er baffelbe öerrid)ten fonnte,

maS Söonaparte in ben ©efitben StafienS t>oflbrad)t Ijatte. ®ic

in ifjm auf£ §öd)fte gekannte mufifalifdje Sfjatfraft liefe if;n

ein SScrf fonjipiren, mie e§ oortjer nodj nie gebadet, nodj nie

ausgeführt morben mar: er führte feine Sinfonia eroica au§,

unb mof)l füfjtenb, mein er ben 3mpul§ §u biefem Sftefcnmerfc

oerbantte, fdjrieb er ben tarnen „Sßonaparte" auf ba§> Xiteh

Blatt. Unb in ber %$at, ift biefe ®t)mpf)onie nidjt ein ebenfo

grofee§ Seugnifj tnenfct)Itcrjer @d)öpfuug£fraft, als SBonap arte'§

glorreicher (Sieg? SDennod) frage tdj, beurfunbet irgenb ein

3Rer!§eid^ett in ber 2lrt ber 3tu3füf)rung biefer ®ompofition einen

unmittelbaren äußeren Snfammen^ang mit bem <Sd)idfale beS

gelben, ber bamalS noctj nid)t einmal auf ber 1)0 djften ©rufe

beS ifjm beftimmten ^uljmeS angelangt mar? öd) bin fo gtiicfv

lief», in iljr nur ein gigantifdjeS £)enfmal ber ®unft 5U bemun-

bern, mid) an ber ®raft unb ber mof)ltüftig erljebenben @mpftn=

bung, bie mir bei 2üxl)örung berfelben bie Söruft fdjtoettt, 51t

fteirfen, unb überlaffe anberen, gelehrten Seuten, auS ben ge-

tjeimnißb ollen §ieroglt)pI)en biefer Partitur bie @d)tad)ten ^i
Ütiboti unb JOJcarengo f)erau§3ubud)ftabiren!"

®ie S^acrjttuft mar nod) füf)ler gemorben; ber Miner, ber

fid) mäfjrenb beS ®efpräd)S genähert, Ijatte meinen SSin! oer*

ftanben unb ben ^unfdj entfernt, um if)n aufmärmen $u laffen;

}e|t lam er gurüd, unb oon feuern bampfte ba$ ermärmenbe

Getrau! cor unferen klugen, öd) fdjenfte ein unb reichte Dt . .

.

meine §anb.

„2öir finb einig", fprad) i<$, — „mie immer, menn eS fid)

um bie innigften ^OQen ber ®unft l)anbelt. (Seien unfere Gräfte

and) nod) fo fdjmad), fo Oerbienten mir bod) nidjt einmal ben

tarnen magrer $cuftfer, menn mir in fo grobe grrtljümer über

ba& SBefen unferer ®unfi Oerfallen tonnten, mie ®u fie foeben

rügteft. SDaS, raa§ bie fflufii au3fprid)t, ift emig, unenblid) unb

ibeal; fie fpridjt nid)t bie Seibenfdjaft, bie Siebe, bie ©eljnfuc^t

biefeS ober jenes SnbitiibuumS in biefer ober jener Sage auS,

fonbern bie Seibenfdjaft, bie Siebe, bie ©eljnfudjt felbft, unb

§roar in ben unenblid) mannigfaltigen äftotioirungen, bie in ber

auSfcfytießtidjen (£tgent()ümiid)feit ber Sttufif begrünbet liegen,

jeber anbern ©pradje aber fremb unb unauSbrüdbar finb. Igeber
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fott unb fann nadj feiner ®raft, [einer gäfjigfeit unb feiner

(Stimmung, au§ iljr genießen, toa§ er §u genießen unb 5U em*

pfinben fäljig ift!" —
„Unb ic§ genieße Ijeute", — unterbrach mein greuub öoE

JBegeifterung, — „bie greube, baZ ©lücf, bie ent^ücfenbe 51§nung

einer leeren ^Beftimmung au§ ben munberootten Offenbarungen,

in benen Wlo^axt unb 93eett)oöen an biefem l)errlid)en grüljling^

abenbe §u uns? fpradjen. (£§ lebe ba£ ©lücf, e§ lebe bie greube!

@§ lebe ber Ätf), ber un§ im Kampfe mit unferem Scliicffale

befeelt! (£3 lebe ber (Sieg, ben unfer l)ör)ere§ SBettmfjtfein über

bie 9cid)t§ir>ürbigfeit be§ Verneinen erringt! (£» lebe bie Siebe,

bie unfern Wlnil) belohnt; e§ lebe bie greunbfdjaft, bie unfern

©lauben aufregt erhält! @§ lebe bie Hoffnung, bie fiel) unferer

9fljmmg öermäljlt! (£§ lebe ber £ag, e§ lebe bie 9fatcf)t! ipocl)

ber Sonne! §otf) ben Sternen! dreimal Ijod) bie 50?ufi! unb

ir)re §of)enpriefter! (Smig beretjrt unb angebetet fei ©ott, ber

©Ott ber greube unb be§ ©tücfeS, — ber ©Ott, ber bie 3Äuftl

erfctjufl Slmen." —
51rm in 5lrm berfd)lungen traten mir unfern $eimmeg an;

mir brücften un§ bie §änbe, unb fprägen fein SBort meitcr.

4.

Über kutfdjes Jtu|tkn)efen.

liefen unb bie folgenben Stuffäjje tfjeile id) nun au£ bem

9^act)Iaffe meinet Oerftorbenen greunbe§ mit. 2)er rjier ooran=

fteljenbe fdjeint mir baju beftimmt geraefen ju fein, für feine

$arifer Unternehmung unter ben granjofen greunbe 51t merben,

mäfjrenb bie nadjfolgenben bereite unoerfennbar abfdjredenben

(Sinbrücfen bom ^arifer SBefen iljre ©ntfte^ung Oerbanlen.

S)anl fei e§ ben 93emüf)ungen einer 21n§a^l auSgejeidmeter

®ünftler, bie fiel) eigenft §u biefem Siele bereinigt 51t f)aben

f dj einen, — 'San! iljnen unb itjrem Sßerbienfte, bie genialften

^robufte ber beutfdjen SKuftl finb bem ^ßarifer ^ublifum ntcfjt

mt\)x unbefannt; fie finb iljm auf ba% SBürbigfte borgefüljrt,
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unb fomit auc^ auf ba$ SBegeiftertfte oon iljm aufgenommen

morben. Sftan Ijat begonnen, bie (Sdjranfe ju jertrümmern, bie,

mirb fic öietfeidjjt and) emig bie Nationen felbft trennen, bod)

nie ifjre fünfte trennen foKte; man fann felbft fagen, baf? bie

grangofen burdj ifjre bemiefene bereitmultge Slnerfennung frem-

ber ^ßrobuftionen fid) metjr au^etdmeten, als bk 2)eutfd)en, bie

im Übrigen iebem frembcn ©influffe fdjneHer unb beinahe fcrjroä^

d)er unterliegen, al§ e» mieberum §ur 2lufred)tl)altung einer ge*

miffen ©elbftftänbigfeit gut ift. 3) er Unterfcrjieb ift biefer: —
ber $>eutfdje, ber felbft ntct)t bie gäfu'gfeit befi|t, eine ÜÖ?obe

aufzubringen, nimmt fie unbebenflicl) an, roenn fie ir)m oom

5lu§Ianbe glommt; in biefer @ct)tt)äcr)e oergifet er fict) felbft unb

opfert blinbling§ bem fremben (Stnbrude fein eigene^ Urttjetl

auf. 2)ieJ3 gilt aber r)auptfäcr)Itcr) nur öon ber Sftaffe be§ beut-

fdjen ^ubii!um§; benn auf ber anbern (Seite fer)en mir, baJ3 fid),

oielleidjt eben au§ SBiberttnKen gegen biefe allgemeine @d)ttmd)e,

ber SRufüer t)on Sßrofeffton roieber §u fdjarf bon ber Sftaffe ab-

fdjeibet, unb in einem falfctjen patriottfdjen (Stfer einfeitig unb

ungerecht im Urteil über au§{änbifd)e ©rgeugntffe wirb. —
@erabe umgefeljrt ift bieJ3 bei ben granjofen: bie Sftaffe be§

fran§öftfdjen $ublifum§ ift ooEfommen befriebigt burd) feine

^ational^robulte unb füfjlt nidjt im ®eringften ba§ Verlan*

gen, feinen ®efdnnad ju erweitern; befto freimütiger ift aber

bie Ijörjere klaffe ber ÜDxufiffreunbe in ber 5lner!ennung frem^

ben $crbienfte§; fie liebt mit (£ntl)ufia§mu§ 5U bemunbern, ttm§

it)r au§ bem 5lu§lanbe ©djöne§ unb UngefannteS jufommt.

2)eutlid) fprid)t bafür bie begeifterte Slufnaljme, meiere ber beut*

fdjen Snftrumentnlmufi! fo fdjneU ^u 3Tt)eil mürbe. Ob man
aber bemofjngeadjtet fagen tonne, ber gran^ofe oerftefje bk
beutfct)e äftufif öoEfommen, ift eine anbere Srage, bereu $eant=

toortung §rt>eifett)aft auffallen mujs. ,3 lt) ar föäre e^ unmöglich

ju behaupten, ber (£ntf)ufiaamu£, ben bie metfterrjafte ©rtfution

einer Söeetljoüen'fdjen ©tympfjonie buret) ba% Drdjefter be§ (£on?

feröatoir§ rjeroorbringt, fei ein affeftirter; beunod) mürbe e§ ge-

nügen, bk Shtfidjten, begriffe unb 3maginationen biefe§ ober

jene§ (Snttjufiaften §u öernet)men, bk in it)tn bie Slnljörung einer

fofdjen ©tjmpfjonie erzeugte, um fogleicb §u ernennen, bafj ber

beutfetje ®eniu§ burcl)au§ nod) nict)t Oollfommen oerftanben fei.

— Söcrfen mir bat)er einen augfüfjrlidjeren Solid auf £)eutfd)=
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taub unb bcu 3"ftanb fetner äftufif, um ffarer ausbeuten, tüte

fie aufgefaßt tuerben muffe.

Wflan fyat einmal ben ©a| aufgeteilt: ber Staltener ge*

brause bie SJcufif §ur Siebe, ber gran^ofe gur ®efettfd)aft, ber

2)eutfrf)e aber treibe fie aU SSiffenfctjaft. 2)a§ mürbe bielleidjt

etma§ beffer Ijeißen: ber ^taüener ift ©änger, ber gran^ofe

$irtuo§, ber ® eutfc^e— S^ufifer. £>er ©eutfdje §at ein $ted)t,

au3fd)ließlidj mit „
sDcufifer" bejeidjnet §u merben, — beim bon

itjm lann man fagen, er liebt bie Sftufif ir)rer felbft mitten, —
nidjt al§ Mittel §u entlüden, ($elb unb Shtfefjen §u erlangen,

fonbern, meil fie eine göttliche, fdjöne ®mtft ift, bie er anbetet,

unb bie, menn er fiel) ifjr ergiebt, fein (Sin unb 21tte§ mirb. £)er

©eutfdje ift im ©taube, SDhifif §u fdjreiben bloß für fiel) unb

feinen greunb, gän§Itct) unbekümmert, ob fie jemals erefutirt

unb bon einem ^ublilum beruommen merben fotle. 2)ie $e-

gierbe, mit feinen ^robultionen §u glänzen, erfaßt feiten ben

©eutfdjen, bie meiften müßten e§ gar mdjt einmal, mie anfan^

gen? $$ox metd)e§ Sßublifum follte er treten? — ©ein SSater-

lanb ift geteilt in eine 91n§al)l bon Königreichen, (£f)urfürften=

tf)ümern, ©erjogt^ümern unb freien !Reict)§ftäbten; er molmt biek

teterjt in ber Sanbftabt eines» §er§ogt^ume§; in biefer Sanbftabt

glänjen §u motten, fällt itjm nid)t ein, benit e§> ift ba gar nidjt

einmal ein ^ubltlitm; befijjt er mirflict) (Sljrgeiä, ober ift er ge-

nötigt, burd) feine SOtofif fiel) ju ernähren, — fo gefjt er alfo

in bie Dtefibenj feinet §erjog§; aber in biefer flehten S^efiben^

giebt e§ fcfyon biele tüchtige SJcufifer, — e§ mirb ifjm alfo blut=

fauer, fiel) bormärt§ §u bringen; enblict) bringt er burd); feine

Sftufif gefällt: im näcfyften ^ergoglfjume meiß aber fein äftenfd)

etma% bon if)m,— mie fott er e§ alfo anfangen, fid) in S)eutfcf)=

lanb befaunt 5U machen? (£r berfud)t e§, mirb aber barüber alt

unb ftirbt; er mirb begraben unb fein JOJätnb nennt Um meljr.

2)ieß ift oljngefäfjr bie <35efcr)td^te bon §unberten; ma§ alfo Sßun?

ber, menn fid) Xaufenbe gar nidjt erft barum bemühen, eine

(Karriere aU ÜRufifer 5U machen? @ie ergreifen lieber ein §anb?

merf, um fid) 31t ernähren, unb um fiel) in ben greiftunben befto

ungeftörter mit itjrcr äftufif befc^äftigen §u fönnen, um fitfj an

ifjr ju erquiden, 51t berebeln, ntctjt aber buref) fie 5U glänjen.

Unb glaubt man etma, ba^ fie nur §anbmerf'9Jcufif mad)en?

£), nein! ©el)et f)in unb belaufet fie eine§ 28interabenb§ im
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Keinen Stübdjen; bort fijjen ein Später unb feine brei Söfme
um einen runben £ifd); bie einen [{riefen Violine, ber britte bie

SSratfdje, ber Vater ba§ Violoncello; roa§ if)r fo tief unb innig

bortrog en l)ört
f

ift ein Duortett, bo§ jener Keine 9^onn fom^

ponirte, ber ben %ait fdjlögt. — Sriefer ift aber ber Sd)ulmeifter

au§ bem benad)barten S)orfe, unb ba§> Duartett, mag er fom-

ponirte, iftfunftboll, fdjöit unb tiefgefühlt. — 9?od)mat§, get)et

jjirt, unb l)öret on biefem Ort, bon biefem 91utor, biefe SWufif

aufführen, fo roerbet ifjr bi§ ju frönen gerührt werben unb
bie $frifif wirb euer 3nnerfte§ burcrjbringen; iljr Werbet Wiffen,

raa§ beutfdje Sftufif ift, ifjr werbet empfinben, tüo§ e§ ift, bo§

beutfdje (Semütf)!*) §ier Ijanbefte e§ fid) nierjt barunt, burd)

biefe ober jene glan^enbe ^ßaffage biefem ober jenem Virtuofen

(Gelegenheit gu geben, ein raufdjenbeg Vrabo gu gewinnen; —
2Me§ ift rein unb unfdjulbig, aber eben befjfjalö ebel unb er?

rjaben.— ©teilt aber biefe l)errfid)en äftufifer nun bor ein großem

Sßubtifum, in einen glän^enbcn Salon, — fo finb e§ niebt meljr

biefetben; il)re berfdjämteSduidjtcrnfjeit Wirb e§ ifjnen tttdjt erlau?

ben, bie fingen aufjufplagen; fie werben ängfitidj werben, unb

fürchten, euern ^Inforberungen rttctjt genügen §u !önnen. «Sie

werben fid) erfunbigen, mit welken fünften man eud) fonft be?

friebigte, unb im Wöben SJcangel an Setbftbertrauen Werben fie

fid) ifjrer eigenen Dratur fdiamboU begeben, um jene fünfte fd)neE

nacrjjuafjmen, bie fie nur bom §örcnfagen lennen. Sftun Werben

fie fidj angftbott bemühen, eud) aud) glän^enbe ^affagen borgu=

machen; biefetben Stimmen, bie ba$ ferjöne beutfdje Qieb fo rüf)=

renb fangen, werben fid) in ber Site itatienifdje Koloraturen ein^

üben. ®iefe ^affagen unb Koloraturen wollen ifjnen aber nicr}t

glüden; it)r Ijabt fie biet beffer gehört, unb langweilt eud) über

bie «Stümper. — Unb bod) finb biefe (Stümper bie Wafjreften

Künftter, unb in ifjren §er§en gtüt)t eine fdjönere SSärme, aU je

diejenigen über eud) au§goffen, bie in euren glän^enben Saton§
eud) bi§§er entjüdt! SBomit berbarben fidt) atfo jene Künftter?

—

Sie waren §u befdjeiben unb fdjämten fid) ü)rer Statur. S)ief$ ift

ber traurige £l)eit ber (55efcr)td^te ber beutfdjen äßufif**).

*) 9Kan fteljt, ber SScrfoffcr war jung, unb fannte ba3 elegante

neuere 9ttufifbeutfd)tanb nod) nid)t. 3)er Herausgeber.
**) tiefer ®ram unb bk\e ©djam märe in unferer gett glüältdj

iiberttmnben! £). §.
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(Somof)t bk -ftatur al$ bie Einrichtung feinet $atertanbe§

fefet bem beutfdjen ®ünftfer tjarte <Sd)ranfen. £ie Sftatur oer*

jagt irjm bie leid)te unb roeidje Söitbung eine§ §auptorgane§,

be§ ($efange§, tuie rotic fie in ben gtüdüd)en italienifdjen ®efjs

len finben; — bie politifdje (Sinridjtung erfd)raert iljm bie Bösere

Öffentlidjfcit. £)er Opern -^omponift fieljt fid) genötigt, eine

öort^etl^afte SMjanblung be§ ®efange§ oon ben Stfl^enern $u

erlernen, für feine SBerle fetbft aber bie 23üf)nen be§ 2(u§lanbe§

ju fudjen, ba er in £)eutfd)lanb nicfjt biejenige finbet, auf ber

er fid) einer Nation geigen fann. 2)enn ttm§ biefen letzteren

^unlt betrifft, fo lann man annehmen, bafj ber ®omponift, ber

feine SSerle in Berlin aufführte, fdjon belegen in SBien ober

9Mnd)en gän^Iid) unbefannt bleibt; erft bom 3(u§Ianb au§ !ann

e§ iljm gelingen, auf ba% gefammte S)eutfd)tanb 5U roirlen. 3^)re

Söerle gleidjen batjer immer nur ^robinjial^rgeugniffen, unb

ift einem ®ünftler felbft ein grofseg $ater(anb fdjon §u Hein, fo

mufj eine $rot)in§ beffelben bieg nod) meljr fein. S)a§ einzelne

($enie fdjttmtgt fid) nun morjt über alle biefe ©djranfen I)inau3,

aber gemifj meift nur burd) Aufopferung einer gemiffen Sftatio-

naf=6etbftftänbigfeit. 2)a§ roaljrtjaft (£igentt)ümlid)e be§ £)eut*

fdjen bleibt in einem geroiffen (Sinne fomit immer probin^ial, fo

roie rotr nur preufjifdje, fcrjroäbifd)e, öfterreicfyifdje SßolMieber,

nirgenb§ aber ein beutfd»e§ ^ationattieb Ijaben. —
Xiefer Mangel an (£entralifation, roenn er fonad) aud) Ur-

fadie ift, bafj nie ein gro§e§ 9?ationaI=5ö?uftfroerf jum 23orfd)ein

fommen roirb, ift nid)t§beftoroeniger ber ©runb, baJ3 bie 9^ufi!

bei ben 3)eutfd)en einen fo innigen unb magren (£r)arafter burd)-

au§ ermatten f)at. Eben roeit e§ 5. 23. an einem großen §ofe

fet)tt, ber Me§ um fid) berfammelte, ma§ SDeutferlaub an fünft-

teriferjen Gräften befitjt, um biefe bereint nad) einer Sftidjtung

5um t)öct)fteicretct)baren Biete 5U treiben, — eben bef^atb finben

mir, bafs jebe ^roüinj it)re ®ünftfer aufgumeifen Ijat, bie felbft*

ftänbig ir)re ttjeure ®unft pflegen. 2)ie Solge ift alfo bie attge^

meine Verbreitung ber 9^ufi! bi3 in bie unfdjeinbarften Drt=

fdjaften, bi§ in bie niebrigften §ütten. (£:§ ift erftaunlid) unb

überrafdjenb, meiere mufifalifdjen Gräfte man oft in ben unbe*

beutenbften (Stäbten 3)eutfd)ianb§ bei einanber finbet; unb fet)tt

e§ audj mitunter an ©ängern für bie Oper, fo mirb man bod)

überall ein Drdjefter antreffen, ba§ (5t)mpf)onien gemütjntid) t>or=
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trefffid) 5U fptclcn ücrfte^t. 3n Stdbten Oon 20 bi§ 30,000 (gin*

roofmern fann man barauf jagten, fiatt etne§ oft giüei hi& biet

rooljl organifirte Drd)efter anzutreffen*), unge^ä^tt bie jo^ttofen

Dilettanten, bie oft ebenfo tüdjtige, roenn nict)t fogar nodj ge=

bilbetere Äfifer finb, als bie öon Sßrofeffion. Sftun muß man
aber ttriffen, roa§ man unter einem beutfdjen Sttufifer gu oer-

ftetjen t)at; feiten finbet man, bafc ba% gerDÖr)nlict)fte Ordjefter*

mitglieb blofj bagjenige gnftrument oerftefjen follte, für meines?

e§ eben oerroenbet mirb; man fann burdjfdjnittlid) annehmen,

bafj jeber roenigften§ auf brei gnftrumenten gfeidje gertigfeit

befittf. 3Q3a§ aber me^r ift, — jeber ift geroötjntitf) aud) ®om=

ponift, unb ttict)t etma bloßer ©mpirifer, fonberu er §at §ar^

monieteljre nnb ®ontrapunft au§ bem $runbe erlernt. 2)ie

meiften unter ben üüftufifern eine§ OrdjefterS, ba$ eine 23eet=

fjobenfdje ©tympljonie foielt, fennen biefe au§raenbig, fo baß

au§ biefem (Sefbftberoußtfein oft fogar ein geraiffer Übermut^ ent-

ftef)t, ber hti ber SluSfüljrung eine§ folgen 2Berfe§ itad)t(jeiftg

roirft; benn er läßt ben äftufüer oft weniger ba% ©itfemble be=

achten, inbem jeber ©inline fid} feiner inbiüibuellen 5hiffaffung

rjingiebt.

9JHt fRed^t muffen mir fomit annehmen, ba% bie äftufif in

£)eutfa)tanb hi$ in bie unterfte unb unfd)einbarfte ©efeHfdjaft

Oergtueigt fei, ja OieEeicfyt t)ter ifyre SBurjel fycfot; benn bie fjöljere,

glängenbere ®efefffd)aft fann in £)eutfd)Ianb in biefem SBejug

nur eine (Srmeiteriing jener nieberen unb engeren Greife genannt

merben. 3n biefen ftifien, anfprud)§Iofen gamilien atfo, nehmen

mir an, befinbe ftdj bie beutfdje äßufif fo redjt §u §aufe, unb mir!?

lid), r)ter, rao bie S^ufi! nid)t als äJftttel §u glänzen, fonbem
al§ <Seeten=(£rquidung angefefjen mirb, ift fie §u §aufe. Unter

biefen einfachen, fd)tid)ten (Semütfjern, mo e£ ficf» nid)t barum

fjanbelt, ein großem, gemifdjteS $ubtifum §u unterhalten, ftreift

natürlich eriueife bie ®unft jebe fofette unb prunfenbe 2hif$en=

^ütte ab unb erfdjeint in ifjrem eigentt)ümlid)ften SRei^e ber 9?ein=

i)ät unb Sßaljrfjeit. §ier oertangt ba% £)§r nict)t allein 33efrie=

bigitng, fonbem ba§ §erj, bie (Seele toflt erqnidt fein; ber

*) ©iefc mar unferem greunbe feiner $eit in SSürsbnrg toirf*

lidj begegnet, too, aufjer einem boflftanbigen Xfjeaterordjefter, bie Dt*
djefter einer $ftufifgejeflfd)aft unb eines ©emtnareS abmedjfelnb fid) 51t

©efjör brauten. S). §.



ÜBer beutfdfjeS «Dhififwefeit. 155

©eutfdje nritt feine äßufif nic£)t nur füllen, er miß fie audj beiu

!en. Somit fdjminbet bie Suft jur 93efriebigung beS bloßen

(Sinnenreizes, nnb baS Verlangen nad) ®eifteStabung tritt ein.

2)a e£ atfo bem ©eutfdjeit nidjt genug ift, feine äJcufif bloß finn=

lieft maljrguiternten, fo madjt er fidj mit irjreni inneren Organa
muS bertraut, er ftubirt bie SJhifif; er ftubirt bie Öe^re beS ®on=

trapunlteS, um fid) flarer bemußt §u merben, maS if)u in ben

Sfteiftermerfen fo gemattig unb munberbar an^og; er lernt bie

®unft ergrünben, unb mirb fomit enblictj fetbft £onbid)ter. $)ie*

fe£ Söebürfniß oererbt fid) nun Dom $ater 311111 Sotjn, unb bie

Sßefriebigung beffelben mirb fomit ein mefenttidjer £(jeil ber

(h^ietjung. 2We§, maS ber miffenfdjafttidje Stjeit ber Sftufif

SdjmierigeS enthält, erlernt ber £)eutfcrje at£ ®inb neben feinen

Sdjutftubien, unb fobatb er bann im (Staube ift, felbftftänbig

§u benfen unb ju füllen, fo ift nicr)t§ natürlicher, at§ baß er

audj bie SDcufif mit in fein 3)enfen unb gürten einfdjtießt, unb,

raeit entfernt iljre Ausübung bloß aU eine Untergattung an§u=

fefjen, mit eben ber DMigiofität an fie gef)t, mie an baS §eitigfte

feineS SebenS. (£r mirb fomit §um Sdjmärmer, unb biefe innige,

fromme Sdjraärmerei, mit ber er bie $cufü auffaßt unb ausführt,

ift eS, roa£ l)auptfäct)lict) bie beutfetje SJcufif erjarafteriftrt.

Somotjt biefer §ang, aU bieHeidjt auefj ber fanget an

ferjöner Stimmbitbung bertüeift ben ©eutfdjen auf bie 3nftru=

mentatmufü. — galten mir überhaupt feft, bcifa jebe ®unft einen

©enre befittf, in meinem fie am fetbftftänbigften unb eigentfyito

tieften repräfentirt mirb, fo ift bieß bei ber äftufü {ebenfalls im

©enre ber Snftrumentatmufi! ber gaE. 3n jebem anbern ©eure

tritt ein ätoeiteS (Stement Ijütju, ba% fd)on an fid) fetbft bie @in=

t)eit unb Setbftftänbigfeit be§ ©inen aufgebt, unb fid), mie mir

erfahren tjaben, bod) nie §u ber §öfje beS anbern emporfdjmingt.

3)nrd) metdjen SBuft öon Slnfjängfeln anberer ®unftprobuftionen

muß man fid) ni d)t erft Durcharbeiten, um bei $tnt)örung einer

Dper §ur eigentlichen Xenbenj ber 90?uftf fetbft 5U gefangen!

2öie fütjlt ber ®omponift fief) genötigt, t)ier unb ba feine Sfrmft

faft oöÄig unterzuorbnen, unb bieß fogar oft fingen, bie ber

Sßürbe alter ®unft ^uroiber finb. 3>n ben gtücHidjen gälten, mo
ber Sßertfj ber £>ütfSteiftungen ber affoziirten fünfte fid) gu glei-

cher §öt)e mit bem Sßerttje ber SJhtfif fetbft ergebt, entftefjt jmar

mirfüd) ein neuer ®enre, beffen ftaffifdjer Söertt) unb tiefe 33e=
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beutung f)inlänglid) auerlaunt ift, oa$ aber immer uub jcbcn=

fatl§ bem ®enre ber leeren Snftrumentatmufif untergeorbnet

bleiben mufc, meil in i^m bod) iuenigften§ immer bie ©elbftftän=

bigleit ber ®unft felbft geopfert ift, toä'Ijrenb fie in biefem ir)re

t)öd)fte 33ebeutung itjre noKfommenfte 2tu§bitbung erreicht. —
§ier, im (Gebiete ber Suftrumentalmuft!, ift e§, mo ber ®ünft=

(er, frei non jebem fremben unb beengenben ©influffe, im (Staube

ift, am unmittelbnrften an ba§> 3fteat ber ®unft §u reichen; r)ier,

rao er bie feiner ®unft eigentfyümtidjft anget)örenben bittet in

2lttt>enbung ju bringen t)at, ift er fogar gebunben, im ©ebietc

feiner ®unft felbft ju verbleiben.

SBa§ SSunber, menn ber ernfte, tiefe unb fd)tt)ärmerifd)e

©eutfdje gerabe biefem ®enre ber SKufil fidj mit größerer SBor?

liebe ai§> jebem anberen jwuenbet? §ier mo er fiel) ganj feinen

träumerifrfjen Sßfjantafien tjingeben fann, mo bie gnbünbualität

einer beftimmten unb begrenzten Seibenfctjaft nict)t feine 3tnagi=

nation feffelt, Wo er im gro|en 9teicl)e ber Stauungen fid) unge=

bunben berlieren fann, — l)ier fütjlt er fid) frei unb in feiner

§eimatf). Um fidi bie äfteifterraerfe biefe§ ®enre'§ ber ®unft

§u öerfinnlidjen, bebarf e§ feiner glängenben 53üt)nen, feiner

foftbaren au§tänbifd)en (Sänger, feiner $ßrad)t ber tt)eatraXifcr)en

2lu§ftattung; ein Planier, eine Violine reicht f)in, bie glängenb^

ften unb tjinreifsenbften Smaginationen toadj §u rufen; unb $eber

ift äfteifter eines? biefer Snftrumente, unb am fteinfien Orte finben

fict) i§rer genug 5ufammen, um felbft ein Drdjefter §u bilben,

ba§> bie geitmltigften unb riefen!) afteften ©d)öpfungen ttrieber=

gugeben im ©tanbe ift. Unb ift e§ benn möglich, ba$ mit ber

üppigften 3ut§at aller anberen fünfte ein prad)tnollere§ unb er-

l)abenere§ ©ebäube aufgerichtet tuerben fönne, ai§> ein einfad)e§

£)rd)efter im ©taube ift, in ber $luffül)rung einer SBeetljoben'fdjen

©t)tnpl)onie gu erbauen? (Setüifj nidjt! ®ie reidjfte fmttlicr)e 51u§=

ftattung fann nimmermehr ba% toergegenroärtigen, ma§ eine 31uf-

füfjrung jener äfteifterraerfe in äBirftidjfeit felbft fnnfteEt.

£)ie Suftrumentalmufif ift fomit ia% nu^fcfyliefjlidje ©igen-

ttjum be§ S)eutfd)en, — fie ift fein Seben, fie ift feine ©djöpf-

ung! Unb eben in jener befdjeibenen, fcpcrjternen $erfd)ämtt)eit,

bie einen §auptjug be§ beutfetjen ®emütf)e§ au§mad)t, mag ba§

®ebeil)en biefe§ ®enre'§ einen nridjtigen ($runb Ijaben. SDiefe

Sßerfdjämttjeit ift e§, bie bem 2)eutfd)en nermetjrt, mit feiner
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®unft, biefem feinen innern §eiligttjum, nad) außen Ijin 5U prun^

feit. TOt richtigem Safte fütjlt er, baß er mit biefem §erau§^

treten fogar feine ^unft üertäugnet, benn fie ift fo reinen, ewigen

ltrfprunge§, ba$ fie burdj tt)eltlict)e Sßrunffudjt leidet entfteHt

toirb. 2)er ©eutfdje tann fein mufifatifd)e§ ©ntgiicfen itictjt ber

äRaffe mitreiten, er lann bieß nur bem oertrauteften Greife

feiner Umgebung, gn biefem Greife nun läßt er fid) frei getjen.

®a läjst er bie frönen ber greube unb be§ ©c^merje» unge-

tjinbert fliegen, unb beßfjatb ift e§ Ijier, mo er ®ünftter im üoH^

ften (Sinne be» 2Borte§ rairb. 3ft biefer ®rei§ nictjt 5ar)treict)

genug, fo finb e§ ein Mattier unb ein paar ©aiteninftrumente,

auf benen inufigirt tötrb; — man fpiett eine Sonate, ein £rio

ober ein Ouartett, ober fingt baä beutfdje tüerftimmige Sieb.

(Srmeitert fid) biefer öertraute ®rei3, fo roädjft bie Qafyl ber gn=

ftrumente, unb man fpielt bie (Stmipfjonie. — Stuf biefe %ü ift

man berechtigt, anjuneljmen, baß bie 3uftrxtm entalmufif au§ bem

§erjen be» beutfdjen $amilienteben§ Ijeröorgegaugen ift; ba$

fie eine ®unft ift, bit rtictjt oon ber Sftaffe eine§ großen $ubti-

ftmtö, fonbern nur bom Vertrauten Greife SBeniger Oerftanben

unb gemürbigt to erben !ann. (£3 gehört eine eble, reine ©djtoär*

merei baju, in it»r ba% matjre, Ijolje ©nt^ücfen 51t finben, ba§ fie

nur über ben (Singemeisten ausgießt; bieß famt aber nur ber

acf)te SKufifer fein, nictjt bie 93?affe eines? unterf)attung§füd)tigcn

@alou=$ubli!um§. ®enn Wt%, toa$ bon biefem letzteren a(§

pifante, glönjenbe (Spifoben aufgefaßt unb begrüßt §u merbeit

pflegt, toirb auf biefe 2lrt DoHfommen mi§üerftanben, unb fo=

mit bloß in ber IReir)e ber eitetn, fofetten fünfte ®a§ eingereiht,

tt>a§ bem innerften ®erne ber reinften ®unft entfprang.

Sßir motten un§ ferner bemüTjen, p geigen, mie auf ber*

felben $afi§ alle beutfdje SRufif gegrünbet ift.

(Scljon im SBorljergeljenben ermähnte idj, roarum ber ($enre

ber Sßofalmufif bei meitem meniger einljeimifd) bei ben ©eutfdien

fei, al§ ber ber Snftiutnentalnmftf. $tan lann ^mar nid)t läug^

neu, baß audj bie SBofatmufif bei ben S)eutfd)en eine ganj be-

fonbere unb eigene SRidjtung annahm, bie ebenfalls im SBefen

unb in ben Söebürfniffen be§ $offe§ iljren 5lu§gang§punft ftnbet.

3^ie jeboct) §at ber größte unb tt>id)tigfte ©enre ber Sßofalmufif,

— bie bramatifdje SKufi! in 'Deutfdjlanb eine gteidje §öl)e unb

fetbftftänbige ShiSMlbung erretdjt, mie fie ber Snftruutentatmufit
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51t SDjeil marb. £>cr (3ta\vö ber beutfdjen SSolalmufi! blühte in

ber ®ird)c; bie Oper mürbe ben Stalienern überfaffen. ©elbft

bie fatljotifdje ®irct)enmufif ift in 3)eutfd)tanb nidjt 51t §aufe,

bafür aber au§fd)ließlid) bie proteftantifd)e. S)en ©rimb bafür

finben tüir mieberum in ber ©infad/ljeit ber beutfdjen (Sitten,

bie bem fircfytidjen $runf be§ ®atl)ott§i3mu§ bei roeitem roeniger

5ugetljan fein fonnten, als ben einfachen unb anfprud)§tofen ®e~

bräudjen be3 proteftantifcfyen ®ultu§. 2)er $omp be§ fartjoli«

fdjen ®otte§bicnfte§ mürbe Don ben gürften unb §öfen bem
2Iu£tanbe entließen, unb mel)r ober Weniger finb alle beutfdjen

fatfjolifdjen ^irdjenfomponifien ^cadjalimer ber S^a^cner 9^=

roefen. ©tatt allen ^3run!e§ genügte aber in ben älteren prote^

ftantifdjen ®irdjen ber einfadje Choral, ber Oon ber gefammten

©emeinbe gefungen unb oon ber Drget begleitet mürbe, tiefer

©efang, beffen eble SBürbe unb ungejierte SReinljeit nur au§

ttmljrljaft frommen unb einfadjen §er§en entspringen fonnte,

barf unb muß au§fd)ließlid) at§ beutfd)e§ ©igentfjum augefefjen

merben. Qu S2Sat)rr)ett trägt audj bie fünftlerifdje ®onftruftion

be§ (£ljoral§ gan§ ben GHjarafter beutferjer Jfhmft; bie Neigung

be§ $otfe§ ^um Siebe finbet man in ben furzen unb populären

gelobten be§ ®jjorat§ beurfunbet, oon benen manche auffattenbe

äfjnlidjfeit mit anberen profanen, aber immer finblid) frommen

33otf§liebern fjaben. SDie reiben unb fräftigen «Harmonien aber,

meldte bie £)eutfd)en ifjren (£f)oralmelobien unterlegen, begeugen

ben tiefen fünftterifdjett @inn ber Nation, tiefer Choral nun,

an unb für fict) eine ber mürbigften ©rfdjetnungen in ber ®e=

fcrjidjte ber ®unft, muß aU ©rtmblage aller proteftantifdjen ®ir=

c^enmufi! angefeljen merben; auf ifjr baute ber ®ünftler meiter,

unb errichtete bk großartigften ®ebäube. 9lt§ nädjfte (£rroei=

terung unb Vergrößerung be§ (ÜHjoraleS muffen bie SJcotetten

angefe^en merben. SDiefe ^ompofitionen Ratten biefelben !ird)=

lidjen Sieber, mie bk Choräle, §ur Unterlage; fie mürben oljne

Begleitung ber Drget nur bon Stimmen borgetragen. ®ie groß=

artigften ^ompofitionen oon biefem (Senre befitjen mir bon @e=
baftian 23 ad), fomie btefer überhaupt al§ ber größte proteftan^

tifdje ^irdien^omponift betrachtet merben muß.

2)ie Motetten biefe§ äfteifterg, bie im firdjlidjen ®ebraud)

ärjnlid) mie ber (£fjorat üermenbet mürben (nur ba% biefe nidjt

oon ber (Semembe, fonbern itjrer größeren ®unfifcr)raierigfcit
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wegen Oon einem bcfonbercn ©ängerßore ausgeführt würben),

finb unftreitig ba% ^ollenbetfte, toa% wir Oon fefbftftänbiger

^ofatmufi! befitjen. Sieben ber reidjftcn gitCfe be§ tieffinnigfien

®unftaufmanbe3 Ijerrfßt in biefen ®ompofitionen immer eine

einfache, kräftige, oft Ijodjpoetifße Sluffaffung be§ £e£te§ im

aßt proteftantifßen ©inne bor. S)abei ift bie Sßollenbung ber

äußeren formen btefer SSerfe fo groß unb in fiß abgesoffen,

baß fie Oon leiner anberen ®unfterfßeinung übertroffen wirb.

S^ocf) erweitert nnb Oergrößert finben mir aber biefen ©eure in

ben großen $affion§mnfi!en unb Oratorien. ®ie $affion§mufif,

faft augfßließtiß bem großen (Sebaftian 23adi eigen, Ijat bie

£eiben§gefßid)te be§ §eifanbe§ §nm (Srunbe, wie fie Oon ben

ßwangetiften gefßrieben ift; ber gange £e£t ift Wörtlid) fompo^

nirt; außerbem finb aber an ben einzelnen 2lbfßnitten ber (£r-

gäßfung auf bk jebe§matigen Momente berfelben fiß begiefjenbe

S3erfe au§ ben ®trßengefiingen eingeflößten, an ben Wißtigften

(Stellen fogar ber @ßoral fetbft, ber auß wirftiß Oon ber ge-

fammten ©emeinbe gefungen würbe. 5Iuf biefe 2(rt Warb eine

Stufftßrung einer fotßen $affion§mufil eine große refigiöfe

geierlißfeit, an ber bie ®ünftler wie bk ®emeinbe gleißen 3ln=

tfjeit nahmen. Sßelßer 9fteißtf)um, weiße güHe Oon ®unft,

Weiße ®raft, ®larl)eit, unb bennoß prunftofe 9?eint)eit fpreßen

au§ biefen einzigen SD^eifterWerfen! 8n i^nen ift ba§ gange SBefen,

ber gange ($et)att ber beutfßen Nation Oertorpert, wa§ man um
fo meljr bereßtigt ift anguneljmen, al§ iß nadjgewicfen §u l)aben

glaube, Wie auß biefe großartigen ^unftprobuftionen au§> ben

§ergen unb ©itten be§ beutfßen $otfe§ fjerOorgingen.

®ie ^irßenmufil l)atte fomit üjreit llrfprung, wie ßre
931üße, bem SBebürfniffe be§ $otfe§ gu banlen. ©in äfmtiße§

Sßebürfuiß t)at aber nie bk bramatifctje SOiufif bei ben SDentfßen

f)erüorgerufen. £)ie Oper r)atte feit ifjrem erften ©ntftcfjen in

Italien einen fo finnlidjen unb prunfenben ßßarafter angenom-

men, ba^ fie in biefcr ©eftalt ben ernften, gemütvollen ®eut=

fßen unmögliß ba§> Sßebürfniß il)re§ ©enuffe§ abgewinnen

fonnte. ®ie Dper War mit ber Sutfjat Oon hattet unb 2)efo=

ration§^omp fo balb in ben Verruf einer bloßen üppigen lln=

terljattnng für bie §öfe gefommen, ba^ fie in ben erften Reiten

in ber %i)at auß nur oon biefen gepflegt unb gefßä|t würbe.

SSie aber bie §öfe, unb gumat bie bcutfdjeu §öfe, fo entfdjiebcn
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bom $otfe getrennt nnb abgefd)loffen maren, lonnten natürtid)

and) ifjre Vergnügungen nie gugleid) bie be§ SBolkZ merben.

Stefcfjalb fer)en mir benn felbft faft nodj im Verlaufe^ be§ gau-

gen öerfToffenen 3af)rf)unbertg in 2)eutfd)tanb bie Oper *mie einen

gang au*länbifd)en ®unftgenre gepflegt. Seber §of r)atte feine

itatienifdje £ruppe, lüelcr)e bie Opern itatienifdjer ®omponiften

fang; benn anber§ at§ in ttdienifdjer ©pradje nnb oon 3italie~

nem gefungen, tonnte man fidj bamal§ gar feine Oper benlen.

derjenige beutfdje fbmpomft, ber and) Opern fdjreiben moltte,

mufste italienifd)e @prad)e nnb italienifdje ©efangSmauier er=

lernen, nnb fonnte nur beifällig aufgenommen merben, menn
er fidj at§ ®ünftler gängtid) benationatifirt Imtte. Nid)t3befto?

meniger maren e§ aber oft ®eutfd)e, meiere and) in biefem

©enre ben erften 5ßret§ erhielten; bie unioerfelle Nicfytung, bereu

ber beutfd)e ©emu§ fäljtg ift, machte e§ bem beutfdjen ®ünftter

leicht, fidj fetbft auf frembem Terrain ehtr)eimtfd^ 51t machen.

2Bir feljett, mie bie 2)eutfd)en fic£) fdjnell in 3)a§, ma3 National*

(£igentf)ümtid)feit bei ifjren Nad)b arn gur ©eburt hxad)te, (jra*

einfügten, nnb \\d) baburdj Oon feuern einen feften ©tanbpunft

oerfdmffen, oon bem au§ fie bann ben il)neninmofjnenben($eniu£>

meit über bie ©rängen ber befdjränfenben Nationalität f)inau3

bie fd)öpferifd)en ©Urningen ausbreiten laffen. 2)er beutfdje

©eniu§ fdjeint faft beftimmt gu fein, ba§, ma§ feinem Butter-

taube itidjt eingeboren ift, hd feinen Nadjbarn aufgufudjen, btefj

aber au§ feinen engen ©rängen gu ergeben unb fomit etma§ TO=
gemeine^ für bie gange SBelt gu fdjaffen. Natürtid) fann biefe

Stufgabe aber nur Oon demjenigen erreicht merben, ber fid) lttdtjt

bamit begnügt, fidj in eine frembe Nationalität fjinetngutügen,

foubern ber ba§> ©rbttjeit feiner beutfdjen ©eburt rein unb un*

Oerborben erhält, nnb biefe§ (£rbtf)eit ift: ^einfjeit ber (Smpfin-

bung unb ®eufd)f)eit ber (Srfinbung. 2Bo biefe Bitgift erljatteu

mirb, ba muf$ ber £)eutfd)e unter jeber §immel§gegenb, in jeber

©pradje unb jebem $otfe baä ^orgügtidjfte teiften fönnen.

@o fetjen mir benn enbfid), ba% e§ bodj ein ®eutfd)er mar,

ber bie itatieuijdje @d)ute in ber Oper gum ootlfomrnenften gbeat

erfjob, unb fie, auf biefe 5lrt gur UniOerfatität crmeitert unb

oerebett, feinen Sanb^teuten gufufyrte. 2)iefer beutfdje, biefe§

grögte unb göttlidjfte ©enie mar Bogart. 3>n ber ©efd)id)te

ber (Srgietjung, ber 2Mlbung unb be£ ßeben§ bie[e§ eingigen
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2)eutfd)en famt man bie ©efdjidjte aller beutfcf)en ®unft, aller

beutfdjen @ünftler lefen. ©ein SSater mar 9D?ufifer; er mürbe

fomit aud) §ur äßufif erlogen, mal)r fei) einfiel) felbft nur in bcr

Slbfidjt, au§ it)tn eben nur einen er)rlict)en Sftufifanteu §u machen,

bcr mit bem Erlernten fein 23rob oerbienen füllte. Qn jartefter

®inbf)eit mußte er fdjon felbft ba$ ©djroierigfte be§ roiffenfd)aft=

lictjen £t)eile§ feiner Öunft erlernen; natürlich marb er fo fdjon

als ®nabe ifjrer öottlommen Sfteifter; ein roetcfjeS, ftnMidfjeS ©c^

mütl) nnb überaus garte ©hme^SBerfjeuge liefen ifjn §u gtet-

d)er $t\t feine ®unft auf baZ Snntgfte fid) aneignen; ba§ unge-

§euecfte©enie aber ertjob iljn über alle £0Zeifier aller fünfte unb

aller $5al)r§unberf e. Seit feinet Qtbzn$ arm bi§ gur Dürftigkeit,

^ßrunf unb t> ort!) eilt) afte anerbieten fdjüdjtern uerfdjmäfjenb,

trägt er fdjon in biefen äußeren Sügen ben öoUftänbtgen Xt)pu§

feiner Nation. SBefdjetben bi§ gur SBerfdjämtfjett, uneigenfüd)tig

bi§ gum ©elbftoergeffen, teiftet er ba§ ©rftauntidifte, hinterläßt

er ber ^cadjroett bie unermeßtictjften ©djäfce, ofjne 51t roiffen, ba$

er gerabe dtvaZ SlnbereS tt)at
r
aU feinem <5d)öpfung§brange

nachzugeben. (Sine rüfjrenbere unb erfjebenbere (Srfctjeimtng Ijat

leine Äunftgefdjidjte aufguraetfen.

9Jc"ogart eben bollbradjte ba$ in ber r)öcr)ften Motens, beffen,

roie id) fagte, bie Unioerfatität be§ beutfdjen ©eniu§ fäljig ift.

(£r machte fict) bie au§tänbifdje ®unft gu eigen, um fie gur att=

gemeinen gu ergeben. 2lud) feine Opera roaren in itaüenifdjer

(Sprache gefdjrieben, meif biefe bamaf§ bu eingig für ben %t-

fang guläfftge Sprache mar. @r riß fiel) aber fo gang au§ allen

©d)tt)ädjen ber italienifctjeri Lanier f)erau§, oerebefte i§re Sßor-

güge in einem folgen ®rabe, oerfcljmotg fie mit ber iljm inne=

mofjnenben beutfdjen ©ebtegenfjeit unb ®raft fo innig, ba$ er

enbtidj etma§ ooltfommen 9ceue§ unb oorfjer noct) nie S)age^

toefene§ erfdmf. S5iefe feine neue ©djöpfung mar bie fdjöufte,

ibeatfte SBtütlje ber bramattfdjen 9)cuftf, unb öon T)ier an famt

man erft rennen, baß bk Oper in £)eutfd)lanb Tjeimifd) marb.

$on nun an öffneten fid) bie Sftationaltfyeater, unb man fdjrieb

Opern in beutfdjer ©pradje.

Sßäfjrenb fiel) jebod) biefe große (Spodje Vorbereitete, roätj*

renb SD^ogart unb beffen Vorgänger au§ ber itafienifdjen 9^ufi!

felbft biefen neuen ©eure t)erau§arbciteteu, bitbete fiel) Oon bcrau=

bereu Seite eine ootfsöttjümtteljc Söüljnemmtfif tjernug, buret) bereu

9f?icf) arb SBagiier, ©cf. Schriften I. 11
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SSerfd^metjuug mit jener enblid) bie toaljre beutfdje Oper ent*

ftcmb. @3 mar bieß ber @enre be§ beutfdjen Singfpteleg, mic

er, fern toom (Stange ber §öfe, mitten unter bem SSoXfe entfianb

nnb au* beffen Sitten unb Sßefen fjeroorging. 2)iefe§ beutfdje

Singfpiet, ober Operette, t)at eine unoerfennbare St)nlid)feit

mit ber älteren franjöftfdjen opera comique. £)ie Süjet£ ber

£ejte waren aus? bem SMMeben genommen, unb fdu'tberten bie

(Sitten meift ber unteren klaffen. Sie Waren meift iomifdien

3nl)alte§, boE berben unb natürlichen 28i|e§. 2H§ Dor^üglid^fte

§eimatt) biefe§ ®enre'§ muß SBien betrachtet Werben. Über-

ijaupt |at fiel) in biefer ^aiferftabt oon jeljer bie meifte fSolU-

tfjümlidjfeit erhalten; bem unfc^ulbigen Weiteren Sinne itjrer

(Sinmofjner fagte ftetS ba§ am meiften 51t, mag iijrem natura

liefen 2Bi| unb Üjrer frötjlidjen (£inbilbung§fraft am faßlidjften

mar. Sn SSien, Wo alle $olf§ftüde it)ren Urfprung Ratten, ge~-

biel) benn aud) ba§ bolfötljümftdje Singfpiet am Befielt. S)er

®omponift befd)ränfte ftdj babet §mar meifienS nur auf Sieber

unb Slrietten; bennod) traf man barunter fdjon tnandje§ djaraf*

terifiifdje SWufifftücf, Wie 5. $. in bem ö ortreffliefen „2)orfbar=

bter", ba% tüoljl geeignet mar, bei größerer 5Iu3bet)nung mit ber

Seit ben ©eure bebeutenber §u machen, wäljrenb er bei feiner

SSerfdjmetjtmg mit ber größeren Opernmufif ertblicr) bötttg unter*

get)en mußte. %liü)t$b eftomeniger fjatte er fdjon eine gemiffe

felbftftänbige §öi)e erreidjt, unb man fier)t mit SSermunberung,

ba% ivl berfelben $ät
r
Wo %Ro%axt

7

§> iialienifcfye Opern fogleid)

nad) itjrem (£rfd) einen in ba§ £>eutfd)e überfein unb bem ge-

fammten baterlänbifdjen Sßublifum üorgetegt mürben, aud) jene

Operette eine immer üppigere gorm annahm, inbem fte S3oIf§*

fagen unb Saubermärdjen gu Süjet§ nafjm, bie ben pf)antafie=

ooften 3)eutfd)en am lebfjafteften aufprägen. — S)a3 @ntfcbei=

benbfte gefetjat) benn enblict) : äfto^art fetbft fdjtoß fief) biefer

üo(f§tf)ümtid)en Sfttdjttntg ber beutfdjen Operette an, unb fom=

ponirte auf bereu ©runbfage bie erfte große beutfdje Oper: bie

gauberftöte. £)er ®eutfd)e iann bie (Srfdjeinung biefe§ 28er*

fe§ gar nid)t erfd)Öpfcnb genug mürbigen. %5i§> batjin r)atte bie

beutfdje Oper fo gut mie gar nict)t erjftirt; mit biefem Sßerfe

mar fte erfdjaffen. £>er 1)id)ter be3 Sujets, ein fpeiulirenber

SKiener 3Tt)eaterbireftor, beabftd)ttgte gerabe nicljtS Weiter, al§

eine redjt große Operette 5U Sage §u bringen. 2)aburd) Warb
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bemSßerfe oon born gereut bie po^itlärfte Slufeenfeite gugefidjert;

ein p^atttaftifd^eS Wäxfytn lag gum ©runbe, munberlidje mär=

djentyafte (£rfd)einungen unb eine tüchtige fomifdje SSeümfdjmtg

mußten §ur SluSftattung bienen. 2Ba§ aber baute 9fto§art auf

biefer Wunbertid) abenteuernden 25aft§ auf! SBetdjer göttliche

Sauber Wetjt bom populärften Siebe bi§ §um ertjabenften §tym*

nu§ in biefem SSerfe! Sßeldje SBtelfettigfeit, luetctje SKanmgfal-

tt gleit! ®ie Duinteffenj aller ebelften 23lütljen ber ®unft fdjeint

t)ier §u einer einzigen Sölume bereint unb berfdjmolgen gu fein.

SMdje ungejwungene unb gugteid^ ebte Popularität in jeber

^celobie, bon ber einfachen gur geWaltigften! — gn &er Zfyat,

ha§> ®enie tt)at t)ier faft einen gu großen ^iefenfdjritt, benn,

inbem e§ bie beutfdje Oper erfdmf, fteHte e§ jugleidj ba$ boü%

enbetfte ÜDfeifterftüd b erfetben Ijin, ba3 unmöglich übertroffen,

ja beffen ©enre mct)t einmal met)r erweitert unb fortgefe|t Wer-

ben tonnte. @§ ift Waljr, nur feigen bie beutfcbe Oper nun wol)l

aufleben, aber äugleidj in beut @rabe rüdwärt§ geljen, ober fidj

in Lanier berfladjen, in meinem fie ftd) fo fdjneE $u ü)rer fjödj*

ften §ö§e erhoben Ijatte. — 2113 bk unmittelbarften Üftadjaljmer

Sftojart'S in biefem ©inne muffen SSinter unb Söeigl ange=

fefjen werben. SÖeibe tjaben auf ba§> fRebXidt)fte fid) ber popu*

lären ÜHdjtung ber beutfdjen Oper angefd)loffen, unb biefer in

feiner „(Scfjtoeigerfamilie", jener in feinem „unterbrochenen Opfer-

feft" Ijat beriefen, wie Wol)t ber beutfdje Operntompontft feine

Aufgabe $u mürbigen berftanb. 2)emot)ngead)tet bertiert fid) bie

allgemeine populäre 9tid)tung ffllofraxt^ hd biefen feinen 9lady

aljtnern fdjon in ba§ ®letnlidje, unb fdieint barau§ flar werben

gn Wollen, wie bie beutfdje Oper nie einen nationalen ©a^Wung

nehmen fotlte. S)ie populäre (£igentt)ümlid)feit ber 9tt)t)U)men

unb 3Mi§men erftarrt §ur 33ebentung§lofig!eit Oon angelern=

tcn gloSleln unb trafen, unb bor OTem berräü) ber boKfotn-

mene 3nbifferenti§mu§, mit bem bie ®omponiften an bie 2öal)t

iljrer @üjet§ gingen, Wie wenig fie geeignet Waren, ber beutfdjen

Oper eine l)öt)ere Stellung 5U öerfetjaffen.

£)ennod) feigen Wir ba& botf§tt)ümtid)e mufilalifdjc 2)rama

noct) einmal aufleben. £vn ^ er <8 e^ ^° 23eetl)oben'§ allgewal^

tige» ®enie in feiner 3ufintmentatmufif ba§> SReidj ber Ütljuften

Stomantif erfdjloffen, Verbreitete fid) ein lidjtboller ©traljl au§>

biefem gaubevtjaften (Gebiete aud) über bie beutfdje Oper. @3
IL*
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nmr bieg SBefcer, ber ber 2Süf)nenmufif nodj einmal ein fdjöneg,

warme§ Seben einljaudjte. 3»n feinem poputärften SSerte, bem

„greifdjügen", berührte SBeber abermals ba$ §er§ be§ beutfdjen

$olfe£. 2)a£ beutfdje Mrd)en, bie fdEjauertidje ©age maren e§,

bie f)ier ben ®tct)ter unb ®omponiften unmittelbar bem beutfdjen

SBolfSieben nafje brachten; ba§ feelenoolle, einfache Sieb be§

SDeutfdjen lag ju ®runbe, fo bag ba£ ©an^e einer großen, rüT)-

renben Sßaltabe glid), bie, mit bem ebelften ©djmucfe ber frtfd)e=

ften Stomantif auSgeftattet, baZ ptjantafieoolle ®emütl)Sieben ber

beutfctjen Nation auf baS (£l)arafteriftifd)efte befingt. IXnb mir!-

lic§ tjat forooljl SUco^arfS Souberflöte, roie Söeber'S greifcpt*,

nidjt unbeutlidj beroiefen, bag in biefem ©ebiete baS beutfdje muft=

fatifdje 2)rama §u §aufe, barüber (jinauS i§m aber bk ©räu^e

geftecft fei. ©elbftSBeber mugte bieg erfahren, als er bie beutfdje

Oper über biefe Ökön^e ergeben rootlte; feine „(Surtyanttje", mit

allen frönen (5in§elnljeiten, ift bod) als ein mißlungener $er-

fad) ai^ufe^en. §ier, too SSeber bm (Streit groger, gewaltiger

£eibenfd)aften in einer l)öl)eren «Sphäre seinen wollte, oerlieg

iljn feine ®raft; fdjüdjtem unb lleinmüt^ig orbnete er jidj feiner

§u grogen Aufgabe unter, fuctjte burcl) äugfttidje SluSmalung

eingelner (£f|arafter§üge gu erfe^en, tnaS nur mit grogen, Iräf-

tigen «Strichen im (^anjen ge^eicfjnet merben fonnte; fomit öer=

lor er feine Unbefangenheit unb toarb unnrirffam*). (£S mar,

als ob SSeber gettmgt l)ätte, bag er Ijier feine feufdje -ftatur ge-

opfert tjatte; er lehrte fid) in feinem Dberon nodj einmal mit

fdjmer^lidjem £obeSläd()eln ber l)olben S^ufe feiner Unfdjulb §u.

Dieben SBeber öerfud)te ©poljr fidj ber beutfdjen 23ül)ne

$ceifter §u madjen, fonnte aber nie §u ber Popularität SSeber'S

gelangen; feiner ÜÖfttfif mangelte eS gu feljr an bem bramatifdjen

Seben, baS Oon ber ©cene auS mirlen fotl. 3ßol)l finb bie $ro=

buftionen biefeS SfteifterS oöttig beutfd) §u nennen, benn fie

fpredien tief unb flagenb §u bem innern ®emütlje. ®ennod§

fe^lt ilmen gön§tid) jene Ijcitere, naioe S5etmifct)ung, bie Sßeber

fo eigentljümtid) ift, unb ot)ne meldte baS Kolorit jumal für eine

bramatifd)e äRufil §u monoton mirb unb feine SSirfimg oertiert.

2ltS letzter unb bebentenbfter -ftadjfolger biefer Seiben mug

*) 9ttict) bün!t, mein greitnb tuürbe mit ber Bett fta^ befonnener

hierüber ou^pbritcfen gelernt tjaben. 2). £.
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ättarfdjner angefeuert roerbcn; er berührte biefefben (Satten,

bie Söcber angefangen rjatte, unb erhielt baburd) fdjnett eine

geroiffe Popularität. 33ei aller itjm innerrjofjnenben ®raft mar
aber btefer ®omponift nietet im (Staube, bie bort feinem $or=

ganger fo gtängenb mieb erbelebte populäre beutfetje Oper auf*

redjt unb in Geltung ju erhalten, at§ bie ^ßrobulttonen her neue*

ren frangöftfcfjen ©ctjute fo retjjenben gortfdjritt in ber entt)u*

fiaftifct)en 2lnerlennung ber beutferjen Nation madjten. 3n ber

Xfjat |at bie neuere franjöfifdje bramatifdje äftufif ber beutferjen

populären Oper einen fo entfergebenen XobeSftreicr) beigebracht,

baf$ biefe cifö jetjt Oöllig ntdfjt metjr erjftirenb §u betrauten ift.

2)ennoct) mu§ btefer neueren ^ertobe au§für)rlicr)ere ©rroätjnung

gettjan werben, ba fie einen §u mächtigen (Sinflufj auf 2)eutfcrjlanb

äußerte, unb ba e§ boer) fdiehtt, al§ ob ber S)eutfcr)e ficr) enbltct)

5um Sfteifter and) btefer ^eriobe auffdjroingen roürbe.

SSir tonnen ben Slnfang btefer ^eriobe nid)t anber§ at§

Oon IRof ftnt batiren; benn mit bem genialften Seidjtfinn, ber

alleitt bieg erreichen fonnte, rig btefer alle Überrefte ber älteren

ttaltentfctjert ©djttfe nieber, rnelctje ja eben fetjon jum mageren

©erippe ber bloßen gormen Oerborrt mar. @ein motjUüftig freu*

biger ®efang flatterte in ber Sßelt tjerum unb feine $or§üge,

— Seidjttgfeit, grifdje unb Üppigfett ber gorm, fanben jumat

bei ben grangofen ®onfiften§. 33et biefen erhielt bie IRoffitti'fdöc

Sftidjtung (£t)arafter, unb gemann buretj 9ßattonat=©tättgfeit ein

roürbigere§ 2lnfer)en; felbftftänbig, unb mit ber Nation fpm*

pattjifirenb, fetjufen nun it)re SOcetfter ba§ $ortreffüd)fte, rtm§ in

ber ®unftgefcr)icr)te eine§ SSoIfe^ aufgemiefen roetben fann. Qrt

it)ren SSerlen Oerförperte fid) bie^ugenb unb ber ßtjoralter irjrer

Nation. Stfe liebenStmtrbige Sftttterlidifeit be§ älteren granf*

reid)§ begeifterte au§ 33oie(bieu'§ t)errttcr)em Jean de Paris;

bie ßebrjaftigfeit, ber ©eift, ber 28i|, bie 5Inmutt) ber gran^ofen

blütjte in bem itjnen böUtg unb auSfcrjltefjüdj eigenen ®enre ber

opera comique. gljren rjöd}ften§ör)epun!t erreichte aber bie fran-

5öftfct)e bramatifetje äftuftf in 3Iuber'§ unübertrefflicher „©tum*
men oon ^ortici", — einem National=2öer!e , roie jebe Nation

r)öcr)ften§ nur (5ine§ auf^umeifen r)at. ©iefe ftürmenbe %fyat=

traft, biefe§ 9Q?eer Oon ©mpfinbungen unb Seibenfctjaften, ge-

matt in bm glurjenbften garben, burcrjbrungen Oon ben eigen*

ften Gelobten, gemifdjt Oon ©ro^ie unb (bemalt, Wnmutt) unb
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§eroi3mu§, — ift bieg OTeg ntd;t Me roarjrrjafte SSerforperung

ber legten ®efcrjid)te ber fransöfiftfjen Nation? konnte bieg er*

ftauntidje ®unftmerf oon einem Stnbercn al§ bon einem $ran*

§ofen gefct)affen roerben? — (§& ift nierjt anber§ gu feigen, —
mit btefem SBerle rjatte bie neuere fran§öfifcrje @dt)ute tijre @pi($e

erreicht, nnb fie errang fic§ fomit bie Hegemonie über bie citrili?

firte SBcIt*).

2öa§ alfo Sßunber, menn ber fo empfängtierje nnb unpar=

trjeiifctje ®eutfdje nitfjt zögerte, bie S5ortreffücr)feit biefer $ro=

bultionen ber üftadfjbarn mit ungezügeltem (SntfjuftaSmuS an^

guerfennen? 2)enn ber ®eutfrf)e berfte^t im 2111g erneuten gerechter

§u fein, al§ manerjeg anbere S3otf. 3u^em Ralfen biefe au^Iän-

bi[ct)en ©rfetjetnungen einem entfdjiebenen Söebürfniffe ab; benn

e§ ift nidt)t §u täugnen, bag ber grögere ®enre ber bramatiferjen

SOZuftf einmal in ©eutfcfjtanb ntct)t oon fetbft gebeizt; unb bieg

rr)a^rfcr)einlicr) au§ bemfetben ($rimbe, ber aud)ba§f)öt)erebeutftf)e

©ämufpiet nie feine bottftc S31ütt) e erreichen lägt. ®afür ift e§

aber bem ©eutfdjen efjer al§ jebem Zubern möglirf), auf frembem

Söoben bk üticrjtung einer nationalen ^unftepodtje auf bie pcrjfte

@pi£e unb §ur uniüerfeüen (Mttigfeit §u bringen.

2öa§ alfo bie bramatiferje 9Jcufif betrifft, fo tonnen mir an-

nehmen, bag gegenwärtig ber SDeutfctje unb ber granjofe nur

(£ine t)abe; mögen ifjre SSerte nun aucr) in bem einen Sanbe

juerft probu^irt raerben, fo ift bieg boef) mefjr örtliche al§ mefent=

lidfje ®ifferen§. 2)aburd), bag fiel) beibe Nationen bie §änbe

reiben unb ftcf» gegenfeitig ifjre Gräfte leiten, ift {ebenfalls eine

ber grögten ®unftepod)en Oorbereitet roorben. 5Dcöge biefe ferjöne

Bereinigung nie gelöft werben, benn e§ ift feine $cifdt)ung jtneier

Nationen benfbar, bereu Berbrüberung grögere unb öolltom^

menere fRcfitttate für bk ®unft tjeröorbrutgen tonnte, al§ bk
ber 2)eutfd)en unb grangofen, toeil bie ®enie§ jeber biefer beiben

•Nationen fiel) gegenfeitig ooEfommen £)a§ 5U erfe|en im ©tanbe

finb, ma§ ben einen ober ben anberen abgebt.

*) 3ftepf)tftopf)eie3: „Sbr forest fdjon foft tüte ein grätig!"
.

2). £•
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5.

Der Ötrfitos u«Ji ber ÜÜmJUer.

üftadj einer alten (Sage gießt e§ irgenbmo ein unfd)ä£bare»

guroel, beffen ftra^tenber ®Ian^ plöttfid) bem begünftigten @terb~

lidjen, ber feinen SBlicf barauf fjeftet, alle (Stoben be§ ®eifte3

unb affe§ GbtM eine§ befriebigten ©emutljeS geroätjrt. ®odj

liegt biefer @d)aj3 im tief fteit Slbgrnnbe öergraben. @3 Reifst,

baf$ e§ efjebem com @tüde§oa)begünftigte gab, beren$luge über=

menfdjltdj gemaltig bie aufgehäuften Xrümmer, raeHje raie Sljore,

Pfeiler unb unförmliche 23rud)ftüde riefiger Sßaläftc über ein?

anber lagen, burctjbrang: burcf) biefe§ (£§ao§ ^tnburct) leuchtete

bann ber numberbolle @lanj be§ magifcfjen 3umel§ gu iljnen

herauf, unb erfüllte xfyx §er^ mit unfägliajer (Sntgwfung. ®a
erfaßte fie bie ®et)nfucr)t, allen Xrümmerfdjutt ^inmeg^uräumen,

um 2111er 51ugen bie ^raa)t be§ tnagifetjen ©ajajjeg aufeubecfen,

öor bem bie <Sonnenftral)len erblaffen füllten, menn fein 2tn=

bticf unfer §er§ mit göttlicher Siebe, unferen ®eift mit feiiger

©rfenntntfj erfüllte. Söocr) bergebltdj all
7

iljre Wva)z: fie fonnten

b'\t träge ItDcaffe nidjt erfdjüttern, bie ben SBunberftein barg.

3af)rljunberte vergingen: au§ bem (Seifte jener fo über-

feltenen§otf)begtücften fpiegelte fidj bcr ®lan$ be§ <Stral)lenlicl)te§,

baZ au§ bem 51nblirfe be3 SuroeO? $u üjnen gebrungen mar, bcr

Sßelt mieber ab: aber feiner üermocfjte il)m felbft gu nafjen. S)odj

mar bie ®unbe bauon öorfjanben; e§ führten bie ©puren, unb

man lam auf ben (Sebanfen, in mof)lerfal)rener Söeife be§ 35erg=

baue§ bem SSunberfteiue nachzugraben. ®a legte man @d)ad)=

ten an, burcf) ÜDcinen unb Stollen roarb in bie ©ingeroeibe ber

(Srbe eingebrungen; ber fünfttidjfte xtnterirbifct)e £tou !am ju

(Stanbe, unb immer grub man oon feuern, legte (Sänge unb

Üßebenmiuen an, bi§ enblidj) bteSSerrairrung imSabtjrintlje ttmdj§,

unb bie ®unbe oon ber redjten Sftidjtung gan§ unb gar öerloren

ging. (So lag ber gan^e grrbau, über beffen ^üfjen ber Surael

enbltdj felbft üergeffen morbeu mar, nu|to3 ba: man gab ifjn

auf. SBerlaffen mürben Sdjadjten, ©änge unb SJitnen: fdjou

broljten fie eingitftürjen, — al§, mie e§ Ijeifjt, ein armer Berg-

mann au§ Salzburg baljer lam. 2)er uuterfudjte genau bie 21r=



158 ®cr SBirtuoS unb ber Äütifttcr.

beit feiner Vorgänger: boll SSerttmnberuttg folgte er ben gafjt*

lofeit ^rrgängen, bereit nu|tofe Anlage iljm af)nung§boII auf^

ging. Pöttfid) füfjlt er fein §er§ bon raoljllüftiger ©mpfinbung

bemegt: burd) eine ©palte leuchtet il)m ba§ guroet entgegen;

mit einem Blide umfaßt er ba§ gange Sabrjrtntf): ber erfeljnte

2öeg gu bem Sßunberfteine felbft tljut fidj iljrn auf; bon bem

Sidjtglange geleitet bringt er in ben tiefften^lbgrunb, bi§ gu itjm,

bem göttlichen XaliZman feiber. 25a erfüllte eine ttmnberbare

2lu§ftral)tung bie gange (£rbe mit fCütfjtiger Sßradjt, nnb alle

§ergen erbebten bor unfäglidjem ßmtgücfen: ben Bergmann au§

(Salzburg fa§ aber niemanb roieber.

£)ann mar e§ roieber ein Bergmann, ber fam au§ Bonn
bom @iebengebirge fjer; ber wollte ben berfdjoßenen ©algburger

in ben berlaffenen @djad)ten auffueljen: fdjnett gelangte er auf

feine ©pur, unb fo plöttfid) traf fein 5luge ber SSunberglang

be§ 3uroel§
f

bafy e§ fofort babon erbtinbete. ©in roogenbe§

ßidjtmeer burcrjbrang feine ©inne; bon göttltcrjem ©djroinbel er-

faßt, fcfyroang er ftcf) in ben 2lbgrunb, unb fradjenb brachen bie

©d)ad)ten über if)m gufammen: ein furchtbarem ($etöfe brang mie

SSettuntergang bar)in. 3tuct) ben Bonner Bergmann faf) man
nie roieber.

©o enbete, tüte alle Bergmanngfagen, and) biefe: mit ber

Berfdjüttung. 9?eu liegen bie krümmer; bocl) geigt man nod)

bie (Stätte ber alten ©d) achten, unb in ben legten Seiten Ijat

man fid) fogar aufgemad)t, ben beiben berunglücften Bergleuten

nad)gugraben, benn gutmütig Ijeifjt e§, fie fönuten roo§l gar

nod] am Beben fein, ffllit roirllidjem ©ifer merben bie arbeiten

neucrbiug§ betrieben unb machen fogar biel bon fid) reben; 9fceu=

gierige reifen bon tvtit l)er, um ben Ort gu befugen: ba merben

Brud)ftüdd)en bom (Schutt gum 5lnben!en mitgenommen, unb

man galjft ettoaS bafür, benn Seber rouT ettdtö gum frommen

SBerle beigetragen l)aben; and) lauft man ba bie 2eben§befd)rei?

bung ber beiben Berfd)ütteten, bie ein Bonner ^rofeffor genau

abgefaßt Ijat, olnte jebod) melben gu tonnen, mie e§ gerabe hti

ber Berfcfyüttung Ijerging, roa§ nur ba§ Bot! roeiß. ©o l)at e§

fid) benn enbtid) ber 5lrt gemenbet, ba$ bie eigentlidje redjte

©age in Bergeffenljeit geraten ift, roäljrenb allerg anb Heinere

neue gabeln bafür auftauten, fo g. B. bcift man beim Wafy
graben auf redjt ergiebige ©ofbabern geraden fei, an§ melden
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in ber äRün^e bie fotibcften Smfaten geprägt mürben. Unb mxh
lief) fdtjehtt hieran ettoa§ gu fein: an ben SBunberftein unb bie

armen Bergleute roirb aber immer meniger nod) gebaut, mie*

tooljl bie gange Unternehmung boerj immer nad) ber 3lu§grabung

ber öerfetjütteten Bergleute benannt mirb. —
SSietleidjt ift aucr) bie gange Sage, rote bie tt)r naefjfotgenbe

gäbet, nur im allegorifdjen (Sinne ju t>erfter)ert: bk ©eutung

bürfte un§ bann leicht aufgeben, roenn mir ben SSunberjuroet

aU ben ®eniu3 ber SCRuftf auffaßten; bie beiben oerfdjütteten

Bergleute mären bann ebenfalls unfdjroer gu erflären, unb ber

Sdjutt, ber fie fabzät, läge un§ am (Snbe quer bor ben Süßen,

menn mir un§ aufmalen, um §u jenen fetig ©ntrücften bürdete

bringen. 3>n ber £f)at, mem jener SSunberftcin etma im fagen=

rjaften -ftadjttraume einmal gefeuchtet, ober: mem ber ®eniu§

ber äJhtfif in ber Zeitigen Stunbe ber (Shttjüchmcj in bie (Seele

gegünbet f)at, ber roirb, lüttt er ben £raum, miß er bie (£nk

gücfung feftt)altert, b. r). roifl er nad) ben SBerfgeugen hierfür

fuerjen, $tt atfererft auf jenen Trümmerhaufen ftoßen: ba f)at er

benn ju graben unb gu fd) aufein; bie Stätte ift tiefest mit ©olb*

gräbern: bie roiujleit ben (Sdjutt immer bicrjter burdjeinanber, unb

roofft ft)r auf ben alten Sctjatfjt bringen, ber einft gu bem 3uroete

führte, fo merfen fie euer; Sdjfaden unb ®a|engolb in ben Sßeg.

Unb ba$ ©erött fcf»ict)tet fidt) immer rjöfjer, bie SBanb mirb immer

bitter: ber Scfyroeifj rinnt euer) oon ber Stirn. gljt Firmen!

Unb 3>ene toerladjen euer).

§iermit mag e§ nun etma fotgenbe ernftfttfje SBemanbrniß

t)aben. —
2Ba§ ü)r oon Xönen euer) ba aufzeichnetet, foK nun laut er*

Hingen; ifjr roottt e§ rjören unb oon 5Inberen r)ören (äffen. Sftun

ift euer) baZ Sßidjtigfte, ja ba§ Unerfäpcfjfte, ba§ euer £onftücf

genau fo gu ©etjör gelange, mie ir)r e§ bei feiner Suifäetdjmmg

in eud) bentarjmet: ba% fjeißt, mit geroiffenrjafter breite foffett

bie Intentionen be§ ®omponiften roiebergegeben merben, bamit

bie geiftigen @eban!en unentftetft unb unoerfummert ben SBafjr*

ner)mung§organen übermittelt merben. hiergegen müßte nun

btö f)öd)fte SSerbienft be§ au§übeuben ®ünftfer§, be§ SSirtuofen,

in ber oottfommen reinen Söiebergebung jene§ ®ebaufen§ be§

£onfe£er§ befielen, lote fie gunäctjft nur burdi roirHicf)e Stuetg*

nung feiner Sntentionen, unb bem gu golge buret) oöflige SSer=
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5tdjtteiftimg auf eigene Snbention berfidjert werben farnt. ®e^

miß formte fomit nur bie bom £onfet}er fetbft geleitete 2üiffür)=

rung ben richtigen Sluffdjtuß über alle feine Intentionen geben;

biefen am nädjften fommen mirb bann berjenige, roetdier t)in=

tängtid) mit eigener ©djöpferfraft bejaht ift, um ben SSertt) ber

deiner!) attung frember lünfiferifdjer Intentionen nadj bem feinen

eigenen tjierfür beigelegten 2Bertr)e gu ermeffen, roobei itjm an-

bererfeit§ eine befonbere, liebebolle ©ctjmiegfamfeit betjüfftid)

fein müßte, liefen Söefäfjigtften mürben |olct)e ®ünftler ftdj an=

reiben, bie leine 5tnfprüd)e auf eigene ©rfmbung ergeben, unb

getniffermaßen nur baburdj ber ®unft angehören, ba$ fie ba§

frembe ®unftit>erf fiel) innig gu eigen §u machen fällig finb: biefe

müßten befdjeiben genug fein, üjre perföntictjen ©igenfdmften,

morin biefe immer beftefjen mögen, gänglid) außer bem ©piefe

§u galten, fo ba$ hei ber 5tu§fütjrung roeber bie Vorzüge nod)

bie S^actjtrjeile berfetben §ur 23ead)tung lämen: benn fctjtießlid)

fotC nur ba% ^unftmerl, in reinfter SSiebergebung, bor un§ er^

fctjeinen, bie 23efonberf)eit be§ 21u§füt)renben aber in leiner SSeife

unfere Slufmertfamfeit auf fid), b. %. eben bom ^unftinerle ab

lenlen.

Seiber berftößt nun aber biefe fo rootjl berechtigt bünlenbe

gorberung fo fer)r gegen alle bie S3cbingungen, uuter meieren

öffentliche ®unftproburrionen ber Stjeitnaljme be§ $ubtilum£ ficrj

erfreuen. SDiefe§ menbet ftdj gnerft mit @ifer unb Sfteugierbe nur

ber ^unftge[cf)icfttcf>feit gu; bie greube an biefer vermittelt it)m

erft bie 23eact)tung be§ ®unftmerfe§ fetbft. SSer mit! hierfür ba§>

^ubtifum tabetn? (S§ ift eben ber £ijraun, ben mir un§ 51t ge=

minnen fud)en. 9^ocr) ftünbe e§ auetj bei biefer (Sigenfdjaft nietjt

fo fdjlimm, menn fie ben au3übenben ®ünftter nietjt berbürbe,

ber enbtid) bergißt, metd)e§ fein magrer 23eruf ift. ©eine ©tet^

tung at§> Vermittler ber lünftlerifdjen Intention, ja al§ eigent=

lieber D^epräfentant be§ ferjaffenben 50ceifter3, legt e§ it)m gang

befonber§ auf, ben (£raft unb bie 9?einf)eit ber ®unft überhaupt

5U magren: er ift ber 3)urd)gang§punft für bie fünftterifetje gbee,

meldje burdj it)n gemiffermnßen erft 5U einem realen ®afein ge-

langt. 3)ie eigene SSürbe be§ Sßtrtuofen. beruht batjer tebigtirf)

auf ber SBürbe, luelct^e er ber fetjaffenben ®unft gu erhalten meiß:

bermag er mit biefer gu tänbeut unb 5U fpielen, fo roirft er feine

eigene (£t)re fort. 'Dieß fäCCt tr)m alterbingg leicht, fobatb er jene
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SBürbe gar nidjt begreift: ift er bann graar nidjt ®ünftler, fo

tjat er bod) ^unftfertigfeiten gur £>anb: bie lägt er fpieten; fie

mannen nidjt, aber fie glitzern; nnb bei Slbenb nimmt fiel) ba%

3ltte§ red)t rjiibfrf) au§.

®a fi|t ber $8irtuo§ im ®qn§ertfaat, nnb entgüdt gang für

ftdj: t)ier Saufe, bort (Sprünge; er gerfcljmilgt, er berbrauft, er

ftreidjt unb rutfdjt, nnb ba$ ^ublifum fietjt itjm ItnfS unb rechts

auf bie ginger. 9to nafjt ifjr eud) biefem munberfidjen Sabbatt)

einer folgen Soiree , unb fuct)t eud) gu entnehmen, mie ü)r e§

machen foltt, um t)ter audj affembteefäljig gu roerben; ha geraatjrt

iljr, baß tr)r bon bem gangen Vorgänge bor euren 3lugen unb

Ofjren gerabe fo biet berftefjt, alz fefjr bermuttjtid) ber £>e£en=

meifter bort bon bem Vorgänge in eurer «Seele, menn bie SDhifil

in eudj raadj mirb unb euer) 511m Sßrobugiren brängt. §immet!

tiefem Scanne bort fotCt üjr eure SJcufif guredjt machen? ltn=

möglich ! 23ei jebem $erfud)e müßtet if;r jämmerlich erliegen.

Sfjr !önnt eud) in bie Süfte fdjnringen, aber nidjt taugen; ein

2Sirbe(minb Ijebt eud) in bie Sßolfen, aber i§r tonnt leine Pirouette

machen: raa§ fotlte eud) gelingen, rootttet U)r it)tn e§ natfjtljun?

(Sin fd)nöber Zürgelbaum, ntctjtS 2lnbere§, — unb 2Itte§ mürbe

lachen, roenn ir)r nid)t gnr gum Salon l)inau§geroorfen roürbet.

Offenbar f)aben mir mit biefem $irtuofen nicrjtS gu fetjaffert.

5(ber matjrfdjeinüdj irrtet tfjr eudj tjeute im ßofat. 3)enn in 2Baf)r=

t) eit, e§ giebt anbere $irtuofen; e3 giebt unter ü)nen roaljre, ja

große ®ünftter: fie berbanfen ü)ren 9tuf bem tjinreißenben $or=

trage ber ebelften Sonfdjöpfungen ber größten äfteifter; mo fdjtum^

merte bte Söefanntfdjaft be§ $ubtifum§ mit biefen, mären jene

borgügtid) berufenen nidjt mie au§ bem (£fjao§ ber äJhififmadjerei

entftanben, um ber SBeft mirflidj erft gu geigen, raer gene waren

unb raa§ fie fdjufen? Unb bort Hebt ber 2tnfdjtaggettet, ber

eudj gu fold)' einem tjetjren gefte einläbt: ein 9came leuchtet eudj

entgegen: 23 e et fj oben! Sfjr mißt genug. 2)ort ift ber ®ongert^

faal. Unb rairftidj: Söeetfjoben erfdjeint eud); unb rtng§ Ijerum

filmen borneljme tarnen, in laugen Steitjen fjin nidjtö mie bor=

netmte ®amen, unb batjutter im meiten Umlreife lebhafte §erren

mit Sorgnetten im 5(uge. $(ber Sßeettjoben ift ba, mitten unter

ber buftenben 51ngft einer träumerifdj mogenben (Slegang: e§ ift

roirftiaj SSeettjobeu, nerbig unb mudjtboll in mefymuttjreidjer

OTgeraatt. Slber, mer fommt ba mit t(jm? @err ®ott: —
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(Smitlaume Xell, Robert ber Teufel, unb — mer ttacf» triefen?

SSeber, ber S^nige, Sorte! ®ut! llnb nun: — ein „®alop".

D §immel! 2Ber felbft einmal ®atopaben gefcrjrieben, h)er in

$otpourri'§ gemalt fjat, ber meifj, meiere ßeben§notf) un§ trei^

Ben fatm, wenn e3 gilt, um jeben $rei§ einmal 23eetl)ooen nat)e

§n fommen. 3dj erfannte bie gange, fdjrecftitfje %loti), bie aud)

|eute §u ®alopaben unb $otyourrf§ trieb, um SBeetljobett oer=

fünben 51t fönneu; unb muffte iü) diente ben $irtuofen betraut-

bern, fo t>erfXucr)te idj bk SBtrtuofität. — ®arum, ftraudjeft nidjt,

iljr ächten Siinger ber ®unft, auf bem $fabe ber £ugenb: 50g
e3 euer) magifd) an, nad) beut berfeptteten (Scr)acf)te gu graben,

laßt eudj bon jenen (Mbabern nidfjt ableiten; fonbern immer
tiefer, tiefer grabt bem SBunberfteine nadj. äJctr fagt e§ ba%

§erj, bie oerfdrittleten Skrgmänner fiub nod) am Seben: roenn

nid^t, fo glaubt e§ nur! 2öa£ fct)abet eud) ber (Glaube?

Slber am fönbe ift ba% atte§ boef) nur ^rjantafterei? gljr

brauet ben SBirtuofen, unb ift er ber rechte, fo brauet er auef)

eudj. So muß e§ bodj fonft gemefen fein. 2lllerbing§ ift etma§

borg efallen, ma§ eine Trennung gttrifdjen Sßirtuofen unb ®ünft*

ler rjeroorrief. ®ettriß mar e§ einmal leichter, aud) fein eigener

55irtuo§ 51t fein; aber irjr ttmrbet übermütig unb mattet e§ eud)

felbft fo ferner, ba% iljr bie 3^ür)e ber $lu§füt)rung ®emienigen

jumeifen mußtet, ber nun fein gan§e§ Seben lang gerabe r>oll=

auf bamit ju tf)un rjat, bk anbere @älfte eurer Arbeit §u be-

fielen. Sßarjrttcr) , iljr müßt iljm banfbar fein. (£r Ijat bem
^rannen juerft (Staub gu galten: madjt er feine Sadje ttictjt

gut, deiner fragt nact) eurer ®ompofition, aber er ftrirb au§gc?

pfiffen; mollt t(jr irjm bagegen üerargen, ba$, menn er applau-

birt mirb, er ba& ebenfalls auf ftdj begießt, unb rticr)t gerabe im
befonberen tarnen be§ ®omponiften fidf» bebanlt? hierauf tarne

e§ eud) eigentlich and) mcr)t an: ir)r mollt nur, ba$ euer 9Jhifi¥=

friief fo ejefutirt toerbe, ttrie iljr e§ euer) gebaut fjabt; ber SSir^

tuo§ fott nichts ba§u, nidjt§ baoon tljun; er foll iljr felbft fein.

216er baZ ift oft fer)r ferner: oerfucfje ©iner einmal, fidj fo gan§

in ben 2lnberen §u oerfe|en! —
Sefjt ba ben SDcann, ber genriß am allerroenigften an fidj

beult, unb bem baZ perföntidje (Gefallen genriß mdjt§ 33efonbere§

einzubringen f)at, roemt er §um Drdjefterfpiete ben Zait fdjlägt.

2)er bilbet fidj getoiß ein, mitten im ^omponiften briu 5U fteden,
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ja, ifju mie eine äraeite §out über fid) gebogen 511 tjaben? ©ict)er

^lagt biefen ber ^odmiutpteufel nid)t, raenn er euer £empo

fatfd) nimmt, euere $ortrag§§eid)en mi3öerftet)t unb eudj beim

5fttljöreit eure§ eigenen XonftüdeS $ur Söerameiftung bringt. 2(ucrj

er lann atterbing§ $irtnoje fein, unb oermöge allerlei 9^üan=

cirungS^fiffigfeiten ba§ $itbfifum §u ber Meinung herleiten

motten, er fei e§ eigenttid), ber e§ madje, bnf3 OTe§ fo tjübfd)

Hinge: er finbet, ba$ e§> mit ift, meitn eine laute ©teile plöij-

Itd) einmal gan§ leife, eine [crjneCte ein bissen langsamer ge=

fpielt raerbe; er fe|t eudj ba unb bort einen Sßofauneneffett ^ingu,

aucl) etroa§ tür?ifcf»e Sftufif; Oor OTem aber tjttft er burd) bra=

fttfdje ©treidjungen, meint er anber§ feinet (Srfotge§ nidjt recf)t

fidjer ift. ®teJ3 märe benn ein $irtuofe be§ £aftftode§; unb icl)

glaube, er fommt tjäufig bor, namenttid) bei ©perntfjeatern.

2)e§f)atb ift e§ nött)ig, gegen itjn ftdtj üoräufetjen, ma§ boct) motjl

am tieften gefd)iel)t, meint man fid) be§ eigentlichen mirflidjen,

nidjt nad)gemacbten Sßirtuofen, nämtid) be§ ©äug er § oerfidjert.

2)em ©änger geljt ber ®ornponift fo red)t eigentlich burd)

unb burdj, um at§ tebenbtger Xon it)m au3 ber ®et)te ljerau§=

^uftrömen. §ier fottte man meinen, märe fein ÜDri§t>erftänbnif3

möglid): ber $irtuo§ Ijat nad) außen tjerum ju greifen, l)ierl)in,

bortljitt; er fann fid) Vergreifen; aber bort im ©änger ft|eit mir

mit unferer SDMobie fetbft. Söebenflid) mirb e§ atlerbing§, menn

mir U)m nidjt an ber redeten ©teile fitjen; audj er Ijat un§ nur

oon äugen aufgegriffen: brangen mir it)tn nun bi§ in baZ §er§,

ober blieben mir in ber ®e£)te fteden? 2öir gruben nad) bem

^uraet in ber £iefe: hafteten mir an bem ©djutt ber ®otbabern?

?tucr) bie menfd)lid)e ©timme ift nur ein Qnftrument; e§ ift

feiten, unb mirb treuer be^a^It. 2Bie bieg S^erfjeug befdjaffen,

ba§ beadjtet junädjft bie -fteugterbe be§ $ublifum§, unb bann

fragt fie, mie mit if)m gefpiett merbe: roa3 e§ fpielt, ift ben

OTermeiften gan§ gleidj gültig. 2)efto meljr giebt tjierauf aber

ber ©änger: nämtid), roa§ er fingt, foll fo gemadjt fein, ba$ e§

tfjnt leicht mirb e§ ju großem Gefallen auf feiner ©timme 51t

fpielen. SSie geringfügig ift bagegen bie Söerüdfidjtigung, roetdje

ber SBirtuofe feinem Snftrumente gujuraenben |at: ba§> ftetjt

fertig ba; leibet e§ ©djaben, fo mirb e§ au§gebeffert. 2tbcr bie-

fe§ foftbare, munberbar launenhafte gnftrument ber ©timme?

deiner bat feinen Sßau uodj ganj ermeffen. ©djrcibt mie ifjr
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moEt, if)r ^omponiften, nur Ijabt im 21uge, baj3 bie ©änger e§

gern fingen! Söte aber r)abt ifjr bo§ anzufangen? ®el)t in bie

^onjcrte, ober Keffer noct), in bie Saton§! — gür biefe motten

mir aber gar nicr)t fdjreiben, fonbern für ba% Stfjeater, bie Oper,

— bramatifd). — ©ut! (So geljt in bie Dper, unb erfennet, bafj

it)r aud) bort immer nur im Salon, im Bongert feib. (5§ ifi aud)

tjier ber S3irtuo§, mit bem i^r bor allen fingen eud) §u ber-

ftänbigen fyabt Unb biefer $irtuo§, glaubt e§, ift gefährlicher

al§ alle anberen, benn, tt>o ir)r iljm aud) begegnet, täufdjt er end)

am letdjteften.

S3eacf)tet biefe berüljmteften (Sänger ber Sßelt: bon niem

rooKt it)r lernen, nl§ bon ben ®ünftlem unferer großen italient-

fetjen Dper, meiere ttidjt nur oon $ari§, fonbern bon allen §aupt?

ftäbten ber SSelt eigentlich aU überirbifcfye SBefen bereit roer-

ben? ipier erfahrt itjr, roa§ eigentlich) bie ®unft be§ ©efange§

ift; bon ilmen lernten erft bie roieberum berühmten Sänger ber

großen fran§öfifdjen Oper, ma§ fingen Ijeiftt, unb baf? biefe§

tein Spaf3 ift, ttrie bie guten ©aumen=Sd)reiljälfe in ®eutfd)-

lanb e3 mäfjnen, bie etma bk (Sad)e für abgemad)t galten, toemi

fie ba% §cr5 auf bem redjten glede, nämtid) bidfjt am äRagen,

fi|en Ijaben. ®a trefft iljr benn aud) bie ^omponiften an, bie

e§ berftanben, für matjre Sänger §u fdjreiben: fie mußten, ba%

fie nur burd) biefe gur 93ead)tung, ja gur ©rjfteng gelangen

fonnten, unb il)r feljt, fie finb ba
f

e§ gel)t it)nen gut, ja, fie finb

berefjrt unb berühmt. Slber fo mie biefe rooEt iljr nidjt lompo-

niren; man foß euer Sßerf refpelttren; oon bem moKt iljr einen

(Siubruc! fjaben, rticljt bon bem Erfolge ber ®eljtfertigfeit il;rer

Sänger, toeldjem jene iljr ©lud berbanften? — Set)t genauer

gu: tjaben biefe Seute feine ^affion? Sittern unb beben fie nidjt,

ttrie fie lispeln unb gaulein? SBeun e§ bc\ Reifet: „Ah! Tre-

mate!", madjt fiel) ba% ein wenig anber§, aU menn e§ bei eud)

511m: „Bittre, feiger S3öfenridt)t!" romint. $abt it)r baZ „Male-

detta!" bergeffen, bor roefdjem ba% bornef)mfie Sßublifum fid)

ttrie eine 9J?et§obiftcnberfammtung unter Negern ttmnb? — 310er

ba$ fdjeint eud) nidjt ba§> ätctjte? (£udj bünfen ba$ ßffefte, über

bie ein Vernünftiger ladje?

OTerbingS ift auet) ®iefe§ Shmfi, unb jicar eine fofdje, in

meldjer c§> biefe berühmten Sänger fer)r iücit gebradjt Ijaben.

9lnd) mit ber ©efangftimme fann man fpielen unb tänbetn, mie
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man roül; enblid) aber muß ba§ gange Spiel aud) einem Stffelte

üermanbt fein, benn fo gang ot)ne Sßotlj getjt man bod) nidjt

öom Vernünftigen Sieben in ba% immerhin bebenflict) lautere

(Singen über. Unb ba% ift e£ nun eben, raa§ baä ^ubtifum roitl,

baß e§ r)ier gu einer Emotion fomme, bie man gu §au» beim

Sßijift* unb ©ominofpiele nidjt Ijat. Sind) mag bieg OTe§ über-

haupt einmal anber§ gemefen fein: große Sfteifter fanben große

jünger unter ben (Sängern; t)on bem SSunberbaren, toa§ fie

gemeinfam gu £age förberten, lebt nod) bie £rabition, unb be-

lebt fiel) oft rcieber üon feuern. §ur (Srfaljrung. (Seratß, man
meiß unb null, ba$ ber ©efang aud) bramaiifd) nnrfen folt, unb

unfere Sänger lernen baljer ben 51ffeft f)anbl)aben, ba% e§ ben

2(nfdjein Ijat, al§ lämen fie eigeutlid) nid)t an§ il)m t)erau§. Unb

ber ©ebraud) beffelben ift öoKlommen geregelt: nad) bem ©irren

unb 3^rPert rairlt bie ©jplofion gang unbergleidjfid); baf$ e§

nid)t gur rfjatfädjlidjen SBafjrljeit fommt, nun, bafür ift e§ ja

eben ®unft.

(Sud) bleibt ein Simpel, unb biefer beruljt gunädjft in eurer

SSerad)tung ber feidjten ®ompofitionen, bereu ftd) biefe Sänger

bebienen. SSoljer flammen biefe? 2)od) eben au§ bem Söillen

jener Säuger, nad) bereu belieben fie angefertigt mürben. 3ßa§,

um alle SBelt, lann ein magrer Sttufifer mit biefem §anbmerf

gemein tjabeu motten? SSte aber mirb e§ bamit ftel)en, menu

biefe gepriefenen Halbgötter ber itatienifd)en Oper ein roal)re§

Shmftmerf torfül)ren foüen? können fie roaf)re§ geuer fangen?

können fie ben Sauberbli| jene§ 2öunberjurael§ in fid) fallen

raffen?

Sel)t ba: „2)on ®iobanni"! Unb roirflid) bon Ü0?ogart!

So ftef)t e§ auf ber Sweateräffidje für rjeute gu lefen. &a motten

mir benn Ijören unb feljen!

Unb fonberbar ging e§ mir, at§ id) neulich mirllid) ben

„£)on ^uan" bon ben großen Stalienern l)örte: e% mar ein (£f)ao§

bon allen (Smpfinbungen, barin id) l)in unb l)er geroorfen mnrbe;

benn rairflidj traf id) ben tootlen ®ünft(er an, aber bietjt neben

ifjm ben läd)ertid)ften SSirtuofen, ber jenen ooHlommen auSftad).

£>errüd) mar bie ©rifi al§ „$)onna 21nna"; unübertreffüd)

Ö ab lacrje at§ „SeporeüV. 3)a§ fd)önfte, reid)begabtefte SBeib,

gang befeelt oon bem ©inen: 9J?ogart'§ „®onna $lnna" 51t fein:

ba mar 21lfe§ Söärme, garttjeit, ©lutl), Seibenfdjaft, Iraner
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unb ^lage. Dl)! £)ie mußte, baß ber Oerfd)üttete Bergmann
nod) lebe, unb felig beftärfte fie in mir ben eigenen (Glauben.

2lber bie £t)örin Der^e^rte fiel) um §errn £amburini, ber aU
roettberüfjmtefter SBartjtonift ben „3)on Suan" fang unb fpiette:

ber S^ann mürbe ben ganzen Slbenb über ben §öl§ernen klopfet

nidjt to§, ber il)m mit biefer fatalen Dtotte §mifd)en bie Beine

gelegt mar. gtfj r)atte i^n guoor in einer Bettini'fdjen Oper ein?

mal getjört: ba lernte ict) feine 2Bettberüf)mtt)eit begreifen: ba

mar „Tremate!" unb „Maledetta", unb aller Slffeft gtalienS

jufammen. §eute ging ba% nidjt: bie furzen, fQuellen ÜD?ufif=

ftüde tjufcrjten it)m l)inmeg mie flüchtige 9£otenfdjatten; rn'el flüd^

tige£ fRe^ttattt) : OTe§ fteif, matt; ber gifdj auf bem @anbe.

2tber e§ festen, bafc ba% gange ^ublifum auf bem (Sanbe lag:

e§ blieb fo gefittet, ba$ Sftemanb iljm fein fonftige3 Sftafen an*

merlen fonnte. Bießeid)t eine fdjöne, mürbige geier be§ magren

©eniu§, ber Ijeute feine glügel burd) ben ©aal fdjmang? SBir

merben ja feljen. SebenfaH§ riß aud) bie göttliche ®rtfi an

biefem 91benb" nidjt befonber§ l)tn: namentlich begriff man it)re

f;etmlicr)e (^lutl) für ben oerbrießtidjen „£)on Suan" nidjt redjt.

— £)a mar nun aber Sabladje, ein ®otoß, unb Ijeute bod) jeber

Soll ein „Öeporetto". SSie er biefe§ anfing? £)te ungeheure

Baßftimme fang immer in ben flarften, r)errltcr)ftert £önen, unb

bod) mar e§ fietS nur ein ©ctjmattfn, plappern, breifte§ Sachen,

t)afenfüßige§ ®niefdjtottern; einmal pfiff er mit ber (Stimme,

unb immer tönte e§ fdjön, mie ferne ®irdjtl)urmgloden. (£r ftanb

nid)t, er ging nid)t, er tanjte aber and) nidjt; boct) immer bemegte

er fiel); man fat) ifjn ba unb bort, überall, unb bod) ftörte er nie,

unbeachtet ftet§ auf bem gfeefe, mo eine broltige Siftafe ber @i*

tuation etma§ Suftige§ ober Sngftlid)e§ angumerfen fyatte. öa=
btadje mürbe au biefem SIbenbe ntcrjt ein einziges SOcal applaus

btrt: ba% mochte öernünftig bünlen, e§ falj au§, mie bramatifdjer

®cmt im ^ubütum. Söirflid) oerbrießtid) fd)ien biefe§ aber Da-

rüber, baJ3 fein aufgemachter Siebling, Dftabame Sßerfiani (baZ

^erj erbebt, menn man nur ben tarnen augfpridjt!), mit ber

SRufif ber „Sertina" fidj nidjt §ured)t 51t finben mußte. 3dj

merlte toofjl, e§ mar eigentlich barauf abgefeljen, jtdj grängem

lo§ an it)r gu entlüden, unb mer fie fur§ guoor im „Elisire

d'amore" gehört t)atte, bem fonnte man eine Berechtigung tjiergu

nicl)t abfpreetjen. SDaran mar nun aber eutfdn'ebcu Sftogart
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fclmlb, baf3 e3 tyeute nidjt jum ©ntjücfen fommen roollte: nrie*

berum «Sanb für fotd^
T

einen munteren Sifcfi! 3ldj, roa§ Ijätte

^fttbltfum unb Sßerfiani Ijeute barnm gegeben, raenn eine (Sin=

läge au§ bem StebeSelirjr für fctjicSttct» gehalten roorben märe!

3n ber Zfyat merlte id) atfmäpd), baft e§ Ijeute beiberfeitig auf

einen ©jjeg bon ©egen^ abgefefjen mar: e§ rjerrfd^te eine £tber=

einfunft, bie id) mir lange nidjt erklären fonnte. SBarum, ba

man allem Sfafdjeute nad) „flaffifd)" gefinnt blieb, riß bte ijen>

lidje „©onna Anna" burdj tfjre über TOe§ fdjöne unb botlenberc

Seiftung ntdjt OTe§ $u bem äd)ten ©ntgüden In'n, roorauf e§ an^

bererfett§ beute einzig ab gefefjen festen? SBarum, ba mau t)ier

im aUergerecrjteften (Sinne ftdj Einreißen 5U laffen berfdjmäljte,

fanb man ftd) bann überhaupt §u einer Shtffüfjrung be§ „$)on

Suan" ein? Sßatjrlict), ber gange 2lbenb fd)ien eine freiwillig

übernommene ^ßein, melier man au§ irgenb einem ($runbe ftctj

unterzog: aber §u meinem S^ede? ©ttt>a§ muf$te boerj bamit

gemonnen merben, ba ein fold)e§ ^arifer ^ublüum §roar biet

berfdjtoenbet, aber immer etrca§ bafür fjaoen ttriK, fei e§ and)

etmaS redjt SBertljIofeS?

2fadj biefe§ fRätt)fel löfte fiep: föubhtt feblug biefen

51benb feinen berühmten Triller bon A nad) B! ©a
tagte mir benn OTe§. 2öie Ijätte id) grof3 an ben armen „©Ott

Dttabio" gebadjt, ben fo oft berfpotteten £enor=2üdenbüJ3er be§

®on 3>uan? Unb matjrtid) t)atte id) audj fjeute lange Seit mein

red)te§ Sßebauern mit bem fo unerhört gefeierten D^ubini, bem

SBunber aller £enöre, ber aud) feinerfeit§ recr)t berbrießlidj an

fein ätfojart^enfum ging. £)a lam er, ber nüchterne, folibe

SÜfann, bon ber göttlichen „2)onna 21nna" leibenfdjaftlid) am
Slrme herbeigezogen, unb ftanb mit betrübter ®emütt)§rulje an

ber 2etct)e be§ berljofften (Sd)raiegerbater§, ber tfjm nun feinen

Segen §ur glüdlicrjen @§e nidjt meljr geben fottte. (Sintge be*

Ijaupteten, Sftubini fei ein ©dmeiber geroefen, unb fät)e audj

nod) fo au§; idj Ijätte ifjm bann aber meljr (Menügfeit §uge=

traut: mo er ftanb, ba ftanb er, unb beroegte ftcf) ntcr)t raeiter;

benn er fonnte aud) fingen, oljne eine SJclene gu bergietjen; felbft

bie §anb braute er nur äufterft feiten nadj ber ©teile be§ §er-

5en§. ©ießmal berührte i(jn nun ber ©efang boüenb§ gar nidjt;

feine §iemlid) gealterte (Stimme modjte er füglid) §u tt\va% 33effe=

rem auffparen, al§ feiner (beliebten r)ier taufeubmal gehörte

fticfiarb SSagner, ©ej. ©Triften I. 12
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Sroftmorte §ugurufen. 3d) berftanb bieg, fanb ben SUcann ber*

nünftig, unb ba e§ burdj bk gange £)per, fobalb „£)on Dttabio"

babei mar, mit ifjm fo fortging, fo bermeinte idj enblicfj, nun fei

e§ au£, unb frug mid) immer bringenber nur nad) bem (Sinne,

bem Qtvefit biefe§ fonberbaren abfiinengbollen S§eaterabenbe§.

®a regte e§ fid) unberfe^enbg: Unruhe, Etüden, SSinfe, gädjer=

fuiet, allerljanb ^Ingeidjen ber plö|fidj eingetretenen gekannten

©rmartung eine§ gebilbeten $ßubtifum§. „Dttabio" mar allein

auf ber Vitfnte gurüdgeblieben; iä) glaubte, er motte etma§ annon-

ciren, meil er Ijart an ben ©ouffleurfaften ortrat: aber ba blieb

er ftefjen, unb Ijörte oljne eine Sftiene §u bergen bem Ord^efter^

borfpiele §u feiner B dur?2lrie gu. S)iefe§ Sftitornel festen länger

at§ fonft $u bauern; bod) mar bieg nur eine Säufcfyung: benn

ber (Sänger lispelte bie erften getju Safte be§ ®efange§ nur fo

OoUftänbig unl)örbar, bag id), al§ ic^ bafn'nterfam, baf3 er fid)

bennodj ben ^Cnfctjetn be§ ©ingen§ gab, toirflict) glaubte, ber

bef)agtid)e Tlam madje ©öag. ®odj blieben bie äftienen be§

^ubli!um§ ernft; e§ mu§te ma§ borging; benn auf bem eilften

®e[ang§tafte lieg ^tubini bie üftote F mit fo plöttfidjer SSefje-

menj anfdjmeHen, ba§ bie Heine gurüdleitenbe ^affage mie ein

®onner!etl f) erausfuhr, um mit bem gmölften Safte fogteidj mie-

ber im uuprbarften ®efäufel §u berfdjtoinben. 3d) moUte laut

lachen, aber OTe§ mar mieber tobtenftitt: ein gebämbft fpielcn*

be§ Drd)efter, ein unljörbar fingenber Senorift; mir trat ber

©djmeifj auf bie ©ttrn. (£tma§ 9Konftruöfe§ fdjien fid) bor§u=

bereiten: unb maljrlid) foHte auf ba§ Unf)örbare je^t baZ Un=

erhörte folgen. @§ fam §um fieb engernten Safte be§ ®efange§:

}e£t r)at ber ©änger brei Saite lang ba§> F aushalten. 28a§

ift mit einem F oiel gu machen? fR u b i n i roirb erft göttlid) auf

bem B: bar auf muft er lommen, menn ein 31b enb in ber ita=

lienifdien Dper Sinn Ijaben foK. 2Bie nun ber Srambolin=

Springer gur Vorbereitung auf bem ©djmungbrette fid) miegt,

fo ftellt fiel; „3)on Dttabio" auf fein brettaftigeS F, fdjtmllt gmei

Saite lang borfiajttg, bod) unroiberftefjtid) an, nimmt nun aber

auf bem britten Safte ben Violinen ben Sriller auf bem A meg,

fdjlägt ifjn felbft mit madjfenber 23ef)emeng, fifct mit bem bierten

Saite f)odj oben auf bem B, q!§ ob e§ gar nichts märe, unb

ftürgt fid) mit einer brillanten Sftoutabe bor aller klugen mieber

in ba§ Sautlofe Ijinab. 9^un mar e§ au§: je£t lonnte gefdt)et)en
f
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toa§ ba tüotlte. OTe Dämonen toaren entfeffelt, unb §tt>ar nidjt,

tüte am ©djtuffe ber £)per auf ber Sßütme, fonbern im $ubli=

fum. ®a§ Stätbfet mar getöft: um biefe§ ®unftfiüd gu ijören,

platte matt fiel) oerfammelt, ertrug §roei (Stunben über bie bott*

ftänbige 2lbfen§ alter gemol)nten Dpernbelifateffen, t»er§iet) ber

©rtfi unb Sabladje, bog fie e§ mit biefer 9Jcufif ernftlid) nät)=

men, uub füllte fid} uuu feiig belohnt burd) ba% ®lüden biefe§

ciueu munberbaren 9#oment§, roo ^ubini auf ba§ B fprang!

9J?ir behauptete einmal ein beutfdjer ©tdjter, tro| SlHem

unb gebem feien bodj bie granjofen bie eigentlichen „®ried)en"

unferer 3eit, unb namentlich Ratten bie ^ßarifer ettoa§ 21tljem=

fd)e§ an fiel); benn fie mären enbtidj bodj ^Diejenigen, meiere ben

meiften (Sinn für „gorm" Ratten. SRir fiel ba$ an biefem 21benbe

ein: in ber it)at fttiQtt biefe ungemein elegante 3u^örerfc^aft
burd)au§ leine Xt)eitnaf)me an bem Stoffe unfere§ „©on guan";

er galt it)r entfRieben nur al§ bk §oi§puppe, auf meiere bie

faltige S)rappirung ber reinen SSirtuofität at§ formelle Söeredj*

tigung für ba§> 2)afein be§ 9)?ufifmerfe§ erft $u legen mar. Sfäct)*

tig oerftanb bieg aber nur Drubini, unb nun mar aud) §u be*

greifen, marum gerabe biefer fo falte, eljrroürbige !>0tenfd) ber

Öiebting ber ^arifer, ba§ eigentlidie „Sbol" ber gebilbeten @>&

fanggfreunbe mar. gn ber Vorliebe für biefe Oirtuofe (Seite

ber Seiftungen geljen fie fo raeit, ba$ tr)r äftf)etifd)e§ Qntereffe

fid) nur auf biefe begießt, unb bagegen auffälliger SSeife baä

®efüt)t für eble SSärme, ja felbft für offenbare <Sd)önf)eit, immer

met)r in üjnen erlaltet. Dl)ne eigentliche Sftütjrung fat) unb r)örte

man fogar ber eblen @rifi, bem fdjönen SSeibe mit ber feelen^

Dotiert (Stimme §u: ba§ mag itmen §u reatiftifdj bünfen. 2)a ift

aber O^ubini, ptjitiftertjaft, breit, mit getjäbigem 93adenbart;

baju alt, mit fettig geroorbener (Stimme, geizig auf jebe 21n*

ftrengung bamit: gerotß, mirb 2)iefer über Me gefe|t, fo fann

ba$ (Snt^üden nidtjt an feinem (Stoffe tjaften, fonbern e§ mug
nur bie rein geiftige gorm fein. Unb biefe gorm ro |rb nun alten

(Sängern üon $ari3 aufgenötigt: jeber fingt a la Dtubini. $)ie

^eget hierfür ift: eine 3eittang un^örbar §u fein, bann plö^lid)

OTe§ burd) eine aufgefparte (Sjptofion $u erfdjreden, unb gteid)

barauf roieber etma ben ©ffeft eine§ SBaudfjfängerS oernetjmen

§u laffen. §err ®upre§ mad)t e§ je|t bereits ganj fo: oft fat)

idj mid) nad) bem irgenbmo Derftedten §ülf§fänger um, ber ptöj^

12*
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Ttdj etttm unter bem $obium, tüte bie Sftutterftimme^ trompete

im „dotiert ber Teufel", für ben oftenfibten länger am ©ouf^

fteurfaften, ber jefct feine OTene mef)r oer^og, eintreten fdfiien.

Stber ba§ ift „®unft". 2Sa§ nriffen mir Tölpel baöon? — ®e=

nau genommen, tjat mir biefe itaftenifdje Sluffütjrung be§ „2)on

$uan" 5U redjt t>erför)nttcrjer ©rfenntniß t»erf)oifen. @o giebt

c§ bod) große ®ünft(er mitten unter ben $irtuo[en, ober: aud)

ber $trtuo[e fann ein großer ®üttftter fein. Seiber laufen fte

mitten burd) einanber burd), unb roer fie genau §u unterfdjeiben

meiß, rtrirb traurig. Sftidj betrübten biefen Slbenb Sablac^e unb

bü ®rifi, mätjrenb IRubitti mtcf) ungemein betuftigt fmt. @o
liegt in ber Suxfdjauftettüng biefer großen S5erfct)teberit)etten

neben einanber bod) ettoa§ SBerberblid^eS ? ®a§ menfcrjtidje §er^

ift fo fd)fed)t, unb bie SSerlumpung muß etrtm§ fo gar @üße§

fein! £>üte ftdj jeber, mit bem Teufel §u fpieten! 2)er fommt

enbtidj, unb feiner oerfieljt e§ fidt). <So ging e§ audj §errn ^am-
burini an biefem Slbenbe, rao er ftdj ba§> geraiß am menigften

geträumt t)atte. Ütubini l)atte ftdj gtücflicrjerrueife auf fein f)oije§

B gefdjttmttgett: ba btidtc er fd^mun^elnb Ijerab, unb faf) bem

Teufel gemüttjltdj 51t. Qd) backte mir: ®ott! raenn er nun S)en

[jottc! —
$errud)ter ®ebanfe! ®a§ gan^e Sßit&firum märe ifjm in

bie §ötle nadjgeftürgt. —
(gortfetmng im $enfeit§!)

6.

Der Mußler unb bte ©fltnUtdjkeit.

üoenn idj allein bin, unb in mir bie mufifatifdjen gibern er-

beben, bunte, roirre klänge 5U Slfforben fid) geft alten, unb enb*

lid) barau§ bie SWelobie entfpringt, bie al§ %btt mir mein ganzes

SSefen offenbart; menn baZ §er§ bann in lauten @djtägen feinen

ungeftümen %att ba^u giebt, bie 93egeifterung in göttlichen Xfyxä*

neu burd) ba% fterbltdje, nun nidjt mefyr fefyenbe Singe fid) er=

gießt, — bann fage idj mir oft: meld)' großer %f)ox bift bu, nidjt

ftet§ bei bir jtt bleiben, um biefen einjigen Söonnen nadjjulebett,
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ftatt bag bu bidj nun lnnau§, öor jene fcrjauerlicfje
s
Iftaffe, tuetd^e

^ubtifum fjeigt, brängft, um burdj eine gäitälid) nid)t£fagenbe

3uftimmnng bie abfurbe (Srlaubnig 5ur fortgefe|ten Ausübung

beutet ®ompofition§talente3 bir 5U geraumen! 2Ba§ !ann bir

biefe§ ^ubtifum mit fetner aHerglänjenbfteu Aufnahme geben,

ba$ autfj nur ben rjunbertften Streit be§ SSertt)e§ jener rjeitigen,

ganj au§ bir allein quillenben ©rquidung fjat? SBarum oerlaffen

bie mit bem geuer göitlidjer Eingebung begnabigten <Sterblid)en

il)r §eitigt^m
f
unb rennen atrjemlo§ burdj bie fotogen (Straßen

ber §auptftabt, Juanen eifrigft gelangraeilte, ftumpfe 3Jcenfd)en

auf, um ifmen mit ©eraalt ein unfäglicrjeg ©lud aufzuopfern?

Unb raeldje Anftrengungen, Aufregungen, (Enttäufdmngen, bt§

fie nur baju gelangen, biefe3 Opfer ooHbringen ju tonnen?

Söefdje ®unftgrtffe unb Anfcrjläge muffen fie einen guten Xfjeil

ir)re3 Qtfcnä in baä SBerl fe^en, um ber SJcenge baZ 51t ©etjör

5U bringen, raa§ fie nie Oerfterjen !ann! ©efdjieljt bieg au§ Söe-

forgnig, bie ©efd)id)te ber ?J?ufif möchte eines? fdjönen £age§

ftitXe fterjen? ©ollten fie bagegen bie fcfyönfien Sölättec aus? ber

©efct)id)te it)re§ eigenen §erjen§ ausreißen unb fo bie ©lieber

ber ®ette jerbredjen, bie fl)rnpatr)ifct)e (Seelen buret) bie %a§x~

ljunberte rjinburd) magifdj an einanber feffelt, märjrenb Ijier ein-

51g bort (Spulen unb Sanieren bie $i&t fein fann?

(£§ muß bamit eine befonbere, unbegreifliche 23eraattbtnig

rjaben: raer ifjrer Wlafyt ficr) unterraorfen fürjlt, muß fie für oer^

berblid) fjalten. ©einig läge es? am näcrjften, angunerjmen, ba§

fei nun eben ber £)rattg bes? ©eme% ftdt) rüdfid)is?los? überhaupt

nur mit5ut^ eilen: laut ertönt es? in bir, laut foll es? and) t»or

Ruberen ertönen! 3a, man fagt, es? fei bk $f(id)t bes? ©enie's?,

ber Sftenfdjrjeit 5U ©efallen ^u leben; raer fie it)m auferlegt tjat,

mag ©ott raiffen! 9?ur finbet es? fid), bag biefe ^flidjt ir)m nie

gum 33erau§tfein fommt, unb am aHerraenigften bann, raann bas?

©enie eben in feiner eigenften gunftion bes? (Schaffens? begriffen

ift. Aber hierum bürfte es? fid) bann nidjt Ijanbeln; fonbern,

raann es? gefefjaffen fjat, bann foll es? bie SSerpflidjtung füllen,

ben ungeheuren ^ßor§ug, ben es? bor allen (Sterblidjen fjat, bei*

burd) nacfjträglid) abjuberbienen, bag es? fein ©efdjaffenes? biefen

anberen <Sterblid)en 5um heften giebt. Aber bas? ©enie ift int

betreff ber $flicf)t bas? geraiffenlofefte Sßefen: nidjts? bringt es?

aus? it)r 5U ©tanbe, unb icr) glaube, ganj geraig regelt fid) burdj



182 $er Äünftlcr unb bie Öffentlidjteit.

fte aud) fein $erfel)r mit ber Sßeft nidjt. (Sonbern immer unb

immer bleibt e§ in feiner Statur: in bem OTeratbernften, roa§

e£ begebt, bleibt e3 ©enie, unb idj glaube, feinem triebe, bor

bie Öffentlichkeit ju gelangen, liegt efjer ein SBeroeggrunb oon

miMidjer moralifcfyer SSebeutung unter, ber nur if)m roieberum

nicr)t $u tTarem Söettmfjtfem gelangt, bodj aber bebenflid) genug

ift, um ben größten föünftter fetbft einer öeradjtwtgSbotfen 93e-

Ijanblung au^ufe|en. SebenfaES ift biefer £)rang §ur Öffent-

lidjfeit fdjroer ju begreifen: jebe ©rfatjrung läßt um empfinben,

bafj er fiel) in eine fd)ted)te (Sphäre begiebt, unb bafj e3 ifjm nur

bann einigermaßen glücflid) ergeben !ann, roenn er fid) felbft

einen fct)Xect)tert 2lnfd)ein zulegt. ©aS ®enie, mürbe itictjt 2lHe§

oor iljm baoon laufen, toenn e§ fid) in feiner göttlichen 9^acft^

^cit gäbe, mie e§ ift? $ietteid)t ift bieg mirflid) fein gnfttnft;

benn t)egte e§ nietjt bie Überzeugung oon feiner reinften ®eufdj*

tjeit, roie mürbe itm beim ©Raffen ein zttoa ungültiger (Setbfc

genuft entlüden fönnen? 2lber bie erfte ^erütjrung mit ber SBelt

nötigt ben ®eniu§, fiel) zu nmpHen. §ier Reifet bie Sfteget:

baZ Sßubtifum mitt amüftrt fein, unb bu fueije nun, unter ber

2)ede be§ 9lmüfement§ ba§ Peinige iljm beizubringen. 5ltfo

lönnte man fagen, bie Ijier-m nötige ©elbftüerleugnung foHe

ba§ ®enie au3 bem ®efüf)le einer $flid)t gemimten: benn bie

^Pffid^t enthält ba§ ®ebot, mie bie ^ötfjigung, pr @etbftoerleug?

nung, pr @e!bftaufopferung. 2lber roetdje $flidjt verlangt oon

bem Spanne, er folle feine @ljre, oon bem SSeibe, e§ folle feine

@ct)amr)aftig!eit aufopfern? gm ®egentl)eil füllen fie, um biefer

SSillen, nötigenfalls atte§ perjöntidje 2Bot)lergel)en baran geben.

Wltyx al§ bem Spanne bie (£§re, als bem SBeibe bie ©djamljaftig*

leit, ift aber ba§ ®enie eben fid) fetbft; unb wirb e§ in feinem

eigenen SBefen, rceld)e£ bie ©fjre unb @d)am nadj allerljöd)ftem

Söxaafje in fid) fdjtiefst, im minbeften berieft, fo ift e§ eben nid)t§,

gar nid)t§ mel)r.

Unmöglich fann e§ bie Sßfftdjt fein, roaS ba§> $enie 511 ber

fcr)rec!Iicr}en Setbftoerleugnung treibt, mit ber e§ fid) ber Öffent*

lid)feit t)ingiebt. §ier muf3 ein bämonifd)e§ ®el)eimniJ3 liegen.

($r, ber Selige, ber Übergtüdüd)e, Überreiche, — gebt htU

tetn. (£r bettelt um eure ®unft, it)r ©elangroeitten, iljr $er=

gnügung£füd)tigen, ü)r eitlen (Singebilbeten, ignorante OTe§=

miffer, fd)led)tf)erzige, netbifdt)e, fäuflidrjc ^czenfenten, unb —
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(Sott toeifj!— au§ itm§ allem bu biet) nodj äufammenfe|en magft,

bu moberne§ ®unftt)ublifum, öffentliche^ 9fteinung§inftitut! Unb
roeldje Demütigungen erträgt er! Der gemarterte ^eilige Iädjelt

öerflärt: benn rt»a§ feine Dual erretten fann, ift eben bie §et=

lige (Seele; e§ Iädjelt ber oerrounbet burd) bie 9^act)tfct)auer fid)

bar)tnfct)le^penbe Krieger, benn roa§ unöerfefjrt blieb, ift feine

(Sfjre, fein 9Jlutt) ; e3 Iädjelt ba§> SSeib, baZ um feiner Siebe mitten

<Sd)madj unb §ol)n erbulbet: benn ba% (Seelenheil, bie Gstjre, bie

Siebe finb nun erft rect)t oerflärt unb leuchten im fjöljeren ©lange.

Slber ba$ ©enie, ba$ fid) bem £otme preiSgiebt, weil e§ Vorgeben

mußte, gefallen gu motten? — SSie glütftidj unb roof)lgemad)t

(jat fid) bie SBelt gu greifen, ba§ bie Dualen be§ ®eme'§ ifjr fo

unoerpltnifmtäfug menig belannt fein fonnen!

Sftein! Diefe Seiben fudjt üftiemanb au§ $ftid)tgefüt)l auf,

unb tuer biefe§ fidj einbilben mottte, bem erroüctjfe bie $flict)t

nottjroenbig au§ einem fe(jr unterfdjiebenen Duette. Da§ tag-

tidje SBrob, bie (Spaltung einer gamitie: ba$ finb roictjtige Xrteb*

febem lu'erfür. 5Ittein, biefe mirfen im ©enie ntct)t. Diefe be=

ftimmen ben Xagelöfjner, ben §anbraerfer; fie lönnen aud) ben

Wann oon ©enie beftimmen, gu tj anbinerfern, aber fie fönneu

biefe§ :ttct)t anfpornen gu fdjaffen, nodj aud) eben ba$ fo ©e^

fdjaffene gu Wlaxftt gu bringen. §terbon ift jeboct) bie 9^ebe
r

nämlid) roie ben Drang erflären, ber mit bämonifdjer (Sudjt ge-

rabe biefeS ebelfte, felbftetgenfte (Sut auf ben öffentlichen ^arft

gu führen antreibt.

©einig get)t t)ier eine SJHfdjuncj gefjeimnißoottfter 9(rt oor

fid), toeldje un§ ba§ ©emütt) be§ hochbegabten ®ünftler3 redjt

eigentlich aU groifdjen §immel unb feotle fdjmebenb geigen müßte,

menn mir fie un§ gang berbeutlictjen formten. Itngraeifelfjaft ift

t)ter ber göttliche £rieb gur ätfittfjeimng ber eigenen inneren 33e-

feligung an menfcr)lict)e §ergen ber 5ltte§ betjerrfdjenbe unb in

ben furdjtbarften Sftötljen einzig fräftigeube. Diefer £rieb nät)rt

fidj jebergeit burd) einen (Glauben be§ ©eme'§ an fidj, bem fein

anberer an ©tärfe gleidjfommt, unb biefer ©laube erfüllt b^n

®ünftler mieberum mit bem ©tolge, ber ifjn im $etfet)r mit ben

äftüfjfeligfeiten be§ ©rbenjammerS thtn gu gatte bringt. @r
füf)lt fid) frei, unb raitt nun aud) im Seben frei fein: er roitt mit

feiner Sftott) nid)t§ gemein Ijaben; er mitt getragen fein, leidjt

unb jeber (Sorge lebig. Dieß barf itjm gelingen, menn fein ©enie
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allgemein aneriannt ift, unb fo gilt e§, biefe§ gur Shterfennung

ju bringen. SWufj er auf bieje Sßeife etjrgei^ig erfd) einen, fo ift

er e£ bod) nicr)t; benn an ber (Srjre liegt iljm nitfjtö; rooljt aber

an itjrem (Lenuffe, ber greitjeit. 9tun begegnet er aber nur ©fjr*

geiaigen, ober folgen, bie mit bem (Lenuffe audj otjne (£l)re oor=

lieb nehmen. 2öie fidj öon biefen unterfdjeiben? (£r gerät!) in

ein Gemenge, in meinem er notljraenbig für einen gan§ Ruberen

gelten mufj, al§ er in Sßafjrljett ift. Sßeldjer ungemeinen ®lug=

tjett, melier $orfid)tigfeit für jeben lleinften ©c^ritt bebürfte

e§ l)ier, um jeber^eit richtig gu gefyen unb bem ^rrttjum über fid)

ju mehren! $lber er ift bie Unbeholfene eit felbft, unb fann ber

(Lerneinheit be§ Seben§ gegenüber ba% $orred)t be§ ®enie'£ nur

ba^u oerroenben, ba§ er fid) in beftänbigen SBiberfprud) mit fidj

felbft öermicfelt, unb fo, jeber 23o3l)eit ein ©piel, feine unge-

tjeure Begabung, bie er in ba$ !ftid)t§tt)ürbige felbft rairft, auf

baZ Smedlofefte öergeubet. — Unb in 2öat)rr)eit, er mitt nur

frei fein, um fein ®euie rein beglüdenb malten §u laffen. 2)a£

bünlt ifym eine fo natürliche gorberung, ba§ er nie begreift, mie

iljr Erfüllung berfagt fein füllte: e§ fommt ja nur barauf an,

ber SBelt ba% ®enie llar §u manifeftiren? ®a§, meint er immer,

muffe if)tn, raenn nidjt morgen, fo bod) genrifj übermorgen ge=

lingen. 5113 ob ber Stob §u gar nichts ba märe! Unb ?ßa<f)
f

äftojart, Söeettjooen, SSeber?— Slber e§ tonnte bod) einmal ge-

lingen! — @§ ift ein (Slenb! —
Unb babei fitfj fo Iäct)erltdt) auSjwtefjmeit! —
@iet)t er fid) felbft, ben mir t)ier fo oor un§ ferjen, enblid)

muf3 er über fid) felber aud) lachen. Unb biefe§ Sadjen ift oiek

leidet ba§ OTergefät)rlid)fie für itm, benn e§ madjt üjn eitrig

immer nrieber fät)ig, Oon feuern ben tollen Stan^ 511 beginnen.

SSorüber er lactjt, ift aber nrieberum tttva% gan§ Önbere§, al§

worüber er öerladjt ttrirb: biefe§ ift §ot)n, jene§ ift @tol§. ®enn
er fiel)t fid) eben felbft, unb fein ©etbftmiebererfernten in biefem

infamen Quid-pro-quo, in meld)e§ er geraten ift, ftimmt il)n gu

biefer ungeheuren §eiter!eit, bereu nun nrieberum fein Slnberer

fät)ig ift. @o rettet it)n ber Seidjtfinn, um it)n immer fdjred^

lic|erem Seiben nrieber jujufüfjren. ©r traut fid) je|t bie Sttadjt

ju, mit bem Sßerberbnifj felbft $u fpielen: er meifj, er mag lügen

fo triel er miH, feine 2öar)rr)aftigfett nrirb fiel) bod) nie trüben,

benn er fütjlt e§ an jebem hagelt be§ ©cfjmerge§, bafj fie feine
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(Seele ift; unb 51t fettfamem £rofte erfiefjt er ja, baf$ fetner feiner

2ügen geglaubt mirb, baß er üftiemanb gu tauften bermag. 28er

fott üjrt für einen ©pafjmadjer Ratten? — Sßarutn aber giebt er

fid) baüon bann ben 2lnfd)ein? 2)ie 333 elt täfjt itjtn feinen anbe=

ren 21u§meg, um ifjm gur gretljett gu berljelfen: biefe (für ba%

SSerftönbnijs bcr SBelt hergerichtet) fiefjt nun nad) nidjt biet 5ht*

berem, als einfadj nad] — ©elb au§. Stfefj fott ifjm bie 9ln=

erfennung feines ©enie'S erwerben, unb barauf ift ba^ gange

totte (Spiel angelegt. 9hm träumt er: „(Sott! toentt idj ©er ober

Sener märe! 3- 33. 9ft et) erbeer!" ©0 träumte Söerltog üirä*

Udj einmal, ma£ er machen mürbe, menn er einer jener Unglück

liefen märe, tt>ettf)e fünffjunbert granfen für eine gefnngene 9^o=

mange begasten, bie nidjt fünf @ou£ mertf) ift: ba roollte er ba§>

befte Ord)efter ber SSett nad) ben Ruinen bon £roja fommen
unb bort bon if)m fict) bie „Sinfonia eroica" borfpieten (äffen.

— Wlan fiefjt, mof)in fid) bie $ßt)antafie be£ genialen SöettterS

berfteigen fann! — 2lber fo etma§ bünft möglid). @3 paffirt

einmal rotrflid) etroaS gang Ungemeines, ©erabe Sßerliog er-

fuljr e§, al§ ber munberbar geigige ^aganini ifjm mit einem

bebeutenben @efd)enfe l)utbigte. D^utt gilt bergleichen für ben

Anfang. Sebem begegnet einmal fold)' ein Stngeidjen: eS ift ber

Söerbefolb ber -JjöIIe; benn nun t)abt if)r nur nod) ben 9Mb über

eud) herauf befdjmoren: je|t fetjenft bie SSelt eud) nidjt einmal

metjr SOfttteib, benn: „eud) roarb ja meljr, als i§r berbientet". —
©tüdlicl) baS ©enie, bem nie baS ©lud lädjelte! — (£S ift

fid) felbft fo ungeheuer biel: roaS fott ilnn baS ©lud nod) fein?

®aS fagt er fict) benn audj, lächelt unb — ladjt, ftärft fid)

bon feuern; eS bäntmert unb taud)t in if)m auf: neu erflingt eS

auS ifjm Ijetter unb monniger als je. (Sin SBerf, mie er eS felbft

nie gealjnt, raädjft unb gebetet in ftitter ©infamfeit. 2)iefeS ift

eS! 2)aS ift baS rectjte! Me SBeft mufj btefeS entgüden: einmal

eS fjören, unb bann — ! 2)a fef)t ben SRafenben laufen! ©S ift

ber alte 2Beg, ber i§m jefct neu unb tjerrlict) borfommt: ber ®otf)

befpri^t ifjn; f)ier prallt er gegen einen Safaij an, ben er in feiner

$rad)t für einen ©eneral r)cilt unb ehrerbietig grüßt; bort gegen

einen uidjt minber mürbtgen ©ar^ou ber S3anf, an beffen fernerem

©elbfade über ber (Schulter er fid) bie -Wafe blutig flögt. 3)aS

ftub alles gute Singeidjen! (£r rennt unb ftolpert, unb enblid)

ftefjt er roteber bort im .fjeiltgtljume feiner 8d)mad)! Unb SltleS
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fommt unb gefjt lieber: „benn" — fingt ®oetf)e — „.alle

<Sct)utb rödjt fidf» auf Srben".

Unb botf) befdjüfct ifjn ein guter ®eniu§, tüa^rfcr)einlict) fein

eigener: benn iljjm bleibt bie Erfüllung feiner SSünfdje erfpart.

Gelänge e§ einmal, mürbe er bort, in jenem ttmnberlitfjen ©et-

ligtfjume, gut aufgenommen, ma§ 2lnbere§, aU ein ungeheures

9Wi§üerftcmbnif3, fönnte if)tn bagu bereifen tjaben? 2BeIct)er

§ötte gliche bie Dual ber tagtäglich fanft fid) OoKgietjenben $uf-

löfung biefeS TO§üerftänbniffe§? ffllan tjatte geglaubt, bu roäreft

ein öernünftiger Genfer) unb mürbeft bidj aecommobiren, ba hu

ja bod) eben fo bringenb einen „@ucce§" münfdjteft: f)ter ift er

garantirt; mad)e nur bief$ unb jeneg un§ juredjt; ha ift hie @än=

geriu, ha bie Sängerin, Ijier ber grofje Sßirtuofe: arrangire biet)

mit biefen! ®a fielen fie, unb gruppiren fidj $u ber munberlid)

brapirten Pforte, burd) meiere bu ju bem einen (Großen, §u bem

^ubtilum fetbft gelangen fottft. @ie^, Seber, ber t)ier burd)^

fdjritt unb nun feiig mürbe, ijat fein Opferten gebraut. SBie,

§um teufet! fyätte bie „grojse" Dper e§ aushalten tonnen, toemt

fie mit ^feinigfeiten e§ fo genau genommen tjätte? —
®annfi bu lügen? —
Sfoin!

9?un bift bu berfallen, oeradjtet, toie in GÜmgtanb bie

„Reiften", ®em anftänbiger SJleitfct) rebet mefjr mit bir! —
Sltfo: tjoffe immer, bafs betn guter ®eniu§ bir ha$ erfpart.

— Sac^e, fei leidjtfinnig, — aber butbe, unb quäle bid): fo mirb

Me£ noct) gut. —
träume! 2)a§ ift ha§> OTerbefte! —

7.

Koffmrs „Stabat mater".

Wlit ber 6d)itberung biefeS munberüdjen Vorganges in

ber t)ötf)ften ^arifer $?ufifmelt menbete fid) unfer greunb an

Robert ©dmmann, metdjer bamaB bie „9?eue geitfdjrift für

äftufif" f)erau3gab, unb barin ben, mit einem unerffärtidjen

^feubonnme unterzeichneten, fjumoriftifdjen Söeridjt mit bem fol-

genben Motto einführte:



SRoffmi'3 „Stabat mater". 187

„®a§ iff am affermeiften ittterquidenb,

2)afj ftdj fo Breit barf machen baä llnädjte,

2)a§ Staate fcIBff mit falfcfyer ©djeu umftricfettb.

3tfiäert."

^$n ©rtoartung anberer tjerrtidjen mufifatifdjen Singe, bieftcf)

jum ©enufj für ba§ glorreiche ^arifer ^ublifum oorbereiten, in

(Srmartung be3 „SJZaltr) efer- Dritter 3" öon §aleörj, be§

„28afferträger§" oon (Et)erubini, unb enblidj — gan§ im

büftern Hintergrunbe — ber „blutigen Spönne" Oon S8ertio§,

erregt unb feffelt nidjtö fo bk fieberhafte Srfjeitnarjme biefer

fdjroetgerifdjen £)itettanten=3Selt, al§ — Ütoffini'3 grömmig-

feit. Dtoffini ift fromm, — alle SBett ift fromm, unb bie Sßarifer

Salon§ finb SBetfiuben geiuorben. — (£3 ift aufserorbenttidt)

!

©o lange biefer SRann lebt, roirb er immer in ber 9Pxobe fein.

ÜDcadjt er bk ÜDrobe, ober madjt fie itjix? S)ief3 ift ein öerfa'ng*

ltdje§ Problem. Sßaljr ift e§, bie grömmigfeit t)at fdjon feit

längerer Qtit, zumal in ber tjoljen ©ocietät SBurzel gefaßt; —
roafjrenb in Berlin biefem orange burd) pr)tlofo^r)ifcr)eti $ieti£?

mu§ abgeholfen rcirb, roäfjrenb ganz S)eutfd)tanb getir, Dften-

betäforjn'S mufi!alifcl)er Religion fein §er§ erfdjltefjt, motten

aud) bie üornef)men 5ßarifer nidjt gurücfbteiben: fd)on feit einiger

Seit taffeit fie fidj Oon ifjren geübteften Cuabritten=^omponiften

ganz t>ortrefftidt)e Ave Maria's ober Salve regina's fomOoniren,

mit SSorficfjt unb gutem S3ebacr)t in ^roei ober brei (Stimmen au§*

fe|en, fie felbft aber, Herzoginnen unb (Gräfinnen, laffen e§ fictj

angelegen fein, biefe jroei ober brei Stimmen einguftubiren, unb

bie öor @t)rfurdjt unb ®ebränge ftötjnenbe SDcaffe ifjrer @aton=

93efrtct)er bamit gu erbauen. ®iefer giitfjenb fromme abrang f)atte

jenen lömenmüt^igen Herzoginnen unb (Gräfinnen fctjort längft

burcf) bie r)errtid)en ®orfett§ §inburd) gebrannt unb gebrot)t, bie

toftbaren Spieen unb Sßlonben §u üerfengen, bie früher hti bem

Vortrage Sßüget'fdjer Romanzen fidj fo unfcfjutb^oott unb leiben-

fd)aft§to§ auf bem feufcr)en Söufen gemiegt tjatten, at§ er enbtid)

bei einer baju fet)r paffenben ©elegenljeit in t)elle flammen auf=

loberte. SDiefe Gelegenheit mar aber feine anbere, af§ bie £obteu=

feier be3 ®aifer§ Napoleon im gntmübensSome; alle Söelt toeiß,

ba$ 51t biefer Sobtcnfeicr bie tjinreifjenbften ©ängev ber italie=
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nifdjeu unb frangöfifctjen Oper fiel) beftimmt fünften, Wlo^axVZ

Requiem borptragen, unb alle SBett fiefjt ein, baß bieg feine

®leinigfeit mar. SSor OTen aber mar bie Sßarifer f)ofje SBett

oon biefer (£infid)t f)ingeriffen: fie ift gerootjnt, oor bem ®efange

SRubini'S nnb ber Sßerftant unbebingt bafn'rtjufdjmeljeit, mit

erfterbenber §anb ben gätfjer gufammengufd)tagen, auf bie21tta§=

ÜJTcantide gurü^ufinfen, bk Stugen gu fließen unb gu lispeln:

„c'est ravissant!" gerner ift fie getnoimt, ttadj ben @rfdjöpf=

ungen ber §ingeriffen^eit bte fe§nfud)t3üo(le grage aufgumerfen:

oon mem ift biefe Kompofition? SDenn biejs gu miffen, ift nun
einmal nottjmenbig, tnenn man im orange, e£ jenen ©ängern
nacf)gumad)en, be§ anbern Üttorgen§ ben golbftro^enben Säger

511m 9ttufif§änbter fd)iden null, um jene göttlidje 5lrie ober jenes?

tjimmtifdje SDuett fjolett gu taffen. SBei ber ftrengen Pflege btefer

($erootmi)eit Ijatte bie t)ofje ^arifer Söelt beim erfahren, baß e3

Dloffini, Fellini, £)onigetti raaren, melaje jenen beraufdjen*

ben (Sängern (Gelegenheit geliefert Ratten, fie nad) belieben

bafjingufcfymetgen; fie ernannte bie SBtdjtigfeit btefer gefälligen

^eifter unb liebte fie.

3^un moEte e§ baZ ©djidfat granfreid)§, ba% man fiel) an*

ftatt im Theatre Italien einmal im 2)ome ber ^nöaliben ber-

fammeln mußte, um ben angebeteten Dfcub int unb bie begaubernbe

^erfiani gu fjören: ba3 9ftinifterium ber öffentlichen angelegen-

Reiten fyatk in (Srroägung ber Umftänbe ben meifen 23eftf)tuß ge^

faßt, e§ fotte bießmat, anftatt Sftoffint'S Cenerentola, 9ftogart'3

Requiem gefungen merben, unb fo fügte e§ fidj benn öon fetbft,

baß unfere bilettirenben Herzoginnen unb Gräfinnen unOermerft

einmal ztuotö gang 2lnbere§ gu pren betauten, al§ fonft in ber

itatienifetjen £)per. 9#it ber fdjönften SBorurtfjeitöloftgfett fügten

fie \id) aber in OTe§: fie Ijörten 9?ubüti nnb bie ^erfiani, — fie

fd)motgen bafjin, anftatt ber gäcf)er ließen fie ben Sttuff finfett,

fie lehnten fidj auf einen foftbaren $etg gurüd (benn in ber

®ird)e mar e§ am 15. 35ecember 1840 falt) — unb gang mie

in ber Oper lispelten fie: „ c'est ravissant!" 51nbern Xage§

fdjidte man nadj Sftogarf§ Requiem, man fdjtug bie erften SBlät*

ter um: ba erbtieft man Koloraturen, — man oerfudjt fie,
—

aber: „Hilf Himmel! 2)a3 fdmtecft rote Slrgenei!" — „£)a§ finb

gugen!" „(Sott! roo finb mir f)ingeraden!" „2öie ift ba$ müg*

lirfj? ®a§ fonit nidjt bc\§> fRec^te fein!" „Unb boctj!" — 2öa§
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anfangen? — ÜÜJan quält fiel), — man Derfudjt, — c§ gef)t nid)t!

— 2Iber fromme SJhtfif muß bodj einmal gefungen Jü erben! §aben
nidtjt 9tubini nnb bie Sßerfiani fromme SüJcufif gefnngen? —
®a fommen benn gütige ÜOhififo erleg er, mefdje bie §ergen§angft

ber frommen ©amen getoafjren, §u §ülfe: „§ier gan§ nagelneue

lateinifdcjc Sftufifen Don fötapiffon, bon S£t)oma§, Don SDtontpou,

Don 9ftufarb n.
f.

id. 2ltte§ für «Sie eingerichtet! (SigenS für

(Sie gemacht! £jier ein Ave! §ier ein Salve!"

2ldj! roie e§ texten ltjor)! marb, ben frommen ^ßartfer §cr=

goginnen, ben iubrünftigen (Gräfinnen! OTe§ fingt lateinif er)

:

5toei «Soprane in £er§en, mitunter audj in ben reinften Duinten

Don ber SBelt, — ein £enor col Basso! ®ie Seelen finb be^

rut)igt, feine fürchtet mef)r ba% gegefener! —
Qnbefj, — DuabriÖen Don 99?ufarb ober (Hapiffon tanjt

man einmal, — irjre Ave! nnb Salve! fann man mit gutem

5lnftanbe batjer §öd)ften§ nur gmeimat fingen; bieß ift aber §n

ioenig für bie gnbrunft unferer tjofjen SBelt; fie nmnfdjt erbau-

ttd)e @efänge, bie man §um JDJHnbeftett ebenfo gut fünfzig SUcat

fingen fann, aU bie fdjönen 0pern4(rien unb Duetten Ütofftm'S,

S5eKim'§ unb ©ottiftettfS. dlun r)atte man jmar in einem Sweater-

beriete au§ Seidig gelefen, bafs 2)oni§etti'§ gaDorite Doli alU

itaHenifdjen ®ird)enfttjle§ fei; bennod) §iett aber ber Umftanb,

baß bie ®ird)enftüde biefer Oper anftatt auf lateinifdjen, auf

fran§öfifd)en Xert fomponirt finb, unfere f)ofje Söelt ab
f
üjrem

iubrünftigen orange burd) 5lbfingung berfelben Suft ju madjen,

unb ber redjte ÜDtonn, beffen ^trdjengefänge man mit gläubigem

Vertrauen fingen fönnte, blieb immer nod) ju fudjen.

lim biefegeit begab e§ fidj, ba§ ütoffini gegen $el)n3atjre

ntdjtö mefjr Don fidj frören ließ: er faß in Bologna, aß ®ebaefe=

ne§ unb madjte Xeftamente. 93ei ben neuerlich im ^rogeffe ber

Ferren Sdjtefinger nnb £roupena§ ftattgefunbenen £)ebat=

ten Derfidjerte ein begeifterter SlbDofat, ba§ toätjrenb jener $ef)tt

3a§re bie mufifattfetje Sßett unter bem Sdjraeigen be§ ungeheuren

9Jteifter§ „ädjjte", unb mir fönnen annehmen, ba$ bie ^ßarifer

t)ot) e SBelt bei biefer (Megenfjeit fogar „frädjgte". 9l\d)t&

beftomeniger Derbreiteten fid) aber fjter nnb ba büftere ®erüd)te

über bie außerorbenttidie Stimmung be§ 99?aeftro; batb tjörte

man, fein Unterleib fei fetjr infommobirt, batb — fein geliebter

Sßater fei geftorben; — ia% eine -fötal beridjtete man, er motte
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gifd)f)ä'nbter to erben, ba% anbere ffllal, er motte feine Opern

ntctjt me§r fjören. ®a§ SSaljre an ber (Sadje fofl aber gemefen

fein, baf$ er 9tae füllte unb ®trd)enmnfü fdjreiben tollte; man

ftü|te jtdj babei auf ein altc§ befannte§ (Sprüdjmort, nnb in ber

S^at geigte Stoffini ein untt)iberftel)tid)e§ Verlangen, bie gtneite

§älfte biefe§ (Sprücl)morte§ mal)r %u madjen, ba er bie erfte

£jälfte §u Bewähren burd)au§ nid^t mel)r nötfjig Ijatte. £)ie erfte

Anregung gur 2Iu£fül)rung feinet berföfjnlidjen $erl)alten3 fdjetnt

iljtn in (Spanien ange!ommen §u fein: in (Spanien, mo £)on

Suan bie üppigften nnb galjlrcidjften Gelegenheiten §ur Sünbe

fanb, fottte Sßoffini 3lnla§ gur 3tae bekommen.

(£§ mar biejs auf einer Steife, bie er mit feinem guten greunbe,

bem Sßarifer SBanquier gerrn 51guabo, mad£)te; — man fafj ge=

müttjücl) beifammen in einem Ijerrtidjen Steifemagen nnb bemun=

berte bie Üftaturfd) anleiten, — §err 51guabo laute (Hjocolabe,

Stoffini a£ ®ebadene§. 2)a fiel e§ plötjftdj gerat $guabo
ein, bafj er feine SanbSleute eigentlich über bie ®ebiu)r beftofjlen

tjabe, nnb reuig niebergefdjlagen 50g er bie Cnjocotabe au§ bem

S^unbe; — Sioffini glaubte tjinter einem fo frönen Söeifptete

nidjt gurüdbleiben §u bürfen, er tjielt mit bem knappem ein,

nnb befannte, bafy er fein ßebtag gu oiel auf ®ebadene§ gegeben

fyabe. $eibe lamen barin überein, baf? e§ itjrer (Stimmung an-

gemeffen fei, öor bem nädjfien Softer galten §u laffen, um irgenb

eine geeignete SBufmbung gu oeranfialten: gejagt, getfjan. 3)er

$rior be§ nädfjften ®tofter£ lam ben Steifenben freunbtidj ent=

gegen: er führte einen guten Heller, Vortreffliche Lacrymae

Christi unb anbere gute (Sorten, roa§ benn ben reuigen Sün=

bera gang ungemein betjagte. 9fäd)t3beftomeniger fiel e§ aber

Ferren 21guabo unb Stoffini, al3 fie in gehöriger Stimmung
waren, ein, ba§ fie eigentlich SBufuibungen Ratten oeranftalten

motten: in §aft griff gerr $guabo nad) feinem Portefeuille,

gog einige gemid^tige Sßanfnoten fjerbor unb bebtgirte fie bem

einfiel)trollen 21bte. Sind} Ijinter biefem Söeifpiele feinet greun-

be§ glaubte Stoffini ni(f)t gurüdbteiben gu bürfen, — er gog

ein ftarfes? §eft S^otenpapier lierbor, unb ma§ er in aller ©ile

barauf fdjrieb, mar nicf)t§ meniger al§ ein gange§ Stabat mater

mit großem Drdjefter; btefe§ Stabat fetjenfte er bem oortreff-

üdien $rior. tiefer gab nun Reiben bk Slbfolution, morauf

fie fiel) ttrieber in ben SSagen festen. ^)er eljrroürbige 21bt mürbe
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aber al§balb ju ljol)en Söürben erfjoben unb nadj Sftabrib oer-

fe|t, roo er benn nidjt oerfäumte, ba$ Stabat feinet reuigen

SBeidjtfmbeS aufführen ju laffen, unb fobattti bei nädjfter ®e=

tegenfjeit §u fterben. «Seine £eftament§=$oEftreder fanben unter

taufenb fjinterlaffenen 9fterfraürbigfeiten and) bie Partitur jene§

jerfnirfdjtett Stabat mater, oerfauften fie für einen nidjt üblen

$ßrei§, §um S5ortc)eit ber 51rmen, unb fo tarn benn burd) ®auf

unb Verlauf biefe gepriefene ®ompofition in ben 23efi| eine§

Sßarifer äftufifö erleg er§.

Diefer SJlnfifö erleg er nun, tief ergriffen oon ben §at)ttofen

@d)önl)eiten feine§ SöefitjtlmmS, auf ber anbeten Seite aber nid)t

minber gerührt burd) bie raadjfenbe $ein ungefüllter fReligionS-

gubrunft ber tjofjen ^arifer Dilettanten, entfdjlofj fidj §ur $rei§=

gebung feines? @a^a|e§ an bie Dffentlid)feit, er lie§ bef^atb mit

tjeimlidjer (Site an ba§ ©raoiren ber platten geljen, aU auf ein*

mal ein anberer Verleger erfctjten, roetd)er mit auffallenber ©rau=

famfeit feiner ftiff betriebfamen Aufopferung ©ütfjatt tljun liejs.

tiefer anbere Verleger, ein tjartnädiger äftann mit tarnen

Xroupena§, behauptete nun, bei raeitem gegrünbetere @igen=

tl)um§=9ted)te auf jene§ Stabat mater gu l)aben, benn fein greunb

fRoffim Ijabe it)m biefe felbft t>erlief)en, unb §mar gegen bie Qu-

fenbung einer ungeheuren SDcaffe ($ebadene§. (£r gab ferner an,

baf3 er biefe§ 23er! fdjon feit bielen Ste^K befäfje unb e§ nur

beßt)atb nod) nidjt veröffentlicht f)abe, roeil Sftoffini fidj borgen

nommen, e§ erft nodj mit einigen gugen unb einem ®ontrapunfte

in ber Septime gu öerfeljen, tt>eld)e§ bem Sfteifter aber gegen^

märtig nocl) ferner falle, ba er feine mehrjährigen ©tubien 5U

biefem ©ubgtoecfe nod) nidjt beenbigt tjabe; nid)ts>beftoit)eniger

fyabz aber ber 9fteifter in ben le|teren Sauren fdjon eine fo tiefe

(Sinfid)t in ben boppelten ®ontrapunft gemonnen, ba% it)m fein

Stabat in ber gegenwärtigen (Seftalt burd)au§ nietjt meljr be*

Ijage, unb er entfdjloffen fei, e§ um feinen $rei3 fo, oljne guge
unb bergt, ber SBelt ooräulegen. Die §errn £roupena§ auto=

rifirenben Briefe batiren fiel) leiber aber erft au§ ber neueften

Seit; fomit mürbe e§ biefem Verleger ferner fallen, fein fd)on

länger l)erftammenbe§ @igentf)um§red)t nadföittoeifen, roenn er

nidjt barin einen fdjlagenben ©runb bafür aufstellen glaubte,

ba$ er anführt, loie er biefe£ Stabat bereits fdjon bei (belegen*

fjeit ber am 15. December 1840 ftattgefunbenen STobtcnfeier be§
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®aifer§ Napoleon gut 2luffül)rung im Snoaliben^ome oorgc=

fragen rjabe.

(£in @d)rei be§ (£ntfe£en§ unb ber ßmtrüftung fuljr burd)

alle Imfjen @alon§ rmn $ari§, af§ ba§ leitete Mannt mürbe.

SSte? — rief OTe§: eine ®ompofition StoffatPS mar borfjanben,

— fie Warb oorgefdjlagen, unb bu, SDMnifter ber öffentlichen 2lm

gelegensten, §aft fie jurücfgettriefen? £>u §oft gemagt, un§ ba-

für ba§ fieillofe Requiem oon 9Ko§art aufeubinben? — 3>n ber

%§ai, baZ 3Jänifterium gitterte, um fo mefjr, ba e§ feiuer unge=

meinen Popularität megen jenen rjöljeren @tänben auf3crorbent=

lid) öerfjafjt ift; e§ fürd]tete 2lbfe|ung, eine 21nflage auf §odj-

oerratf), unb (jielt e§ bafjer für angemeffen, r)etmlid^ auSjuftreuen,

ba§ Stabat mater SRoffim'S mürbe 5U ber £obtenfeier be§ ®aifer§

gar ntd)t gepaßt ijaöen, ba fid) ber Xejt beffelben mit gang an=

bereu fingen befaffe, ai§> e§ fict) r)ier geeignet Ijaben mürbe, ben

Spanen $lapolzon'§ §u fjören 5U geben, u. f. m. — Daß bieß

OTe§ nur faule gtfdje maren, glaubte mau balb cmjufc^en; benn

mit ®runb mußte man etnjumenben, ba§ ja !ein Sftenfd) biefen

lateinifdjen £e£t t»erftet)e, unb enblid) — ma§ tarne e£ t)ter über=

fjanpt auf £e$t an, menn $Roffini'§ erhabene SMobien oon ben

entjüdenbften (Sängern ber SBelt gefungen werben foUten? —
$)er ®ampf ber Parteien um ba§> oertjängnifftolle Stabat

mater mutzet nun aber um fo heftiger fort, aU e§ fiel) nod) um
bie in ermartenben Sftoffinffdjen gugen tjanbelt. (Snbtid) atfo

foH biefe gefjeimnifjöolte ®ompofition§' (Gattung aucf) für bie

@aton§ ber t)ol)en Dilettanten 5utrttt§fär)tg gemalt merben!

(Snblid) merben fie alfo erfahren, ma§ benn eigentlich an biefem

närrifc^en geuge ift, ba% ifjnen in ffltozaxt'S Requiem ben ®opf

fo fcerbreljte! ©nblid) merben fie fid) alfo aud) rühmen bürfen,

gugen §u fingen, unb biefe gugen merben fo rei^enb unb fie*

ben§mürbig fein, fo belüat, fo öerljaudjenb! Unb biefe kontra-

pünftdjen — fie merben nun gar erft 2Tffe§ narrifcr) madjen,

— fie merben ausfegen mie Sörüffeler @pi|en unb buften mie

Sßatdjouli! — SSie? — unb ofjne biefe gugen, ofme biefe ®om=

trapünftc^en foEen mir ba§ Stabat rjaben? Sßeldje ©djänbtidj*

feit! Stein, mir motten märten, bi§ §err £roupena§ bie gugen

befommt. — §immel! — ba !ommt aber ba% Stabat fcfjon au§

®eutfd)lanb an! gertig, geheftet, im gelben IXmfdjtage! — 2lud)

ba giebt e§ Verleger, meiere tl)eure§ SBadmerf bafür an Sftoffini
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oerfenbet gu l)aben behaupten! ®ie SSermirrung foIX benrt lern

(£nbe liaben? (Spanien, granfreidj, 2)eutfd)lanb fplagen fictj nm
biefe§ Stabat: — *ßroaeJ3! ®ampf! Xumult! 9faöolution! (£nfc=

feigen! —
S)a entfd)liegt fid) §err @d)lefinger, einen freunbüdjen

«Strahl in bie 9?ad)t ber Sßermirrung l)inau§3ufenben: er public

jirt einen Söo^er 9toffini'§. 2111e§ ftreift bie büfteren galten

öon ber @tirn, — bie 21ugen erglänzen oon greube, — bk
Sippen lächeln: a§, meld)' fdjöner äöal^er! — 2)a fommt ba§

©djiäfal: — §err Croupen a£ legt 23efd)lag anf ben freund

liefen ©tra^l! 2)a§ entfettfidje SSort: (5igentf)um3red)t —
grollt burdj bk faum Beruhigten Süfte. ^rogefj! ^ro^eg! $on
feuern $ßro§eJ3! ®a mirb ©elb genommen, nm bie beften 21b*

ttofaten ju begaben, um ®o!umente § erb eijufRaffen, nm Kaution

§u fteUen. — €1), t§r närrifdjen Seute, ^aBt Üjr benn

euer ©elb mdjt lieber? Sdj !eune gemanb, ber eud) für fünf

graulen fünf SBatjer mad)t, Oon benen jeber beffer ift afö jener

armfelige be§ reiben 9ftetfter§!

Sßari§, ben 15. £)ecember 1841.

SOcit bem Sßorftefjenben befd)üefje idj bie 9ftittf)eilung Oon

2luffä|en au§ ber gtnterlaffenfdjaft meines greunbe§, obgleid)

fiel) mand)e§ 23efonbere nod) barunter Oorftnbet, ttm§ im heutigen

feutHetontftifct)en Sinne Oielleidjt nidjt ununterljaftenb erffeinen

bürfte. hierunter befanben fiel) nämfitfj Oerfcfjtebene Sßeridjte auZ

SßariS, beren leichtfertige Slbfaffung mir nur baraug erflärlicb

mürbe, ba% icf) in ifjnen Sßerfudje §u ernennen glauben mitfjte,

auf roeldje mein armer greunb fid^ einließ, um bon irgenb einem

beutfdjen Sournale burd) amüfaute Beiträge fidj Subfibien 51t

üerfetjaffen. Ob tym biefj ju feiner Seit gelungen fein mag, tueig

©Ott! @ett)ij3 ift nur, bag eine bittere (Smpfinbung tntdj babon

abhielt, bie au§ biefer 9^ott) entftanbenen (£orrefponben^2lrtifel

t)ier einer näljer beac^tenben üftadjtoelt mittut!) eilen,

griebe fei feiner reinen (Seele!

3urf)atb Söagner, ©cf. ©djrifteii I. 13
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2)en SHjeaterftüden ging früher ein Prolog borau§: e3 fd^etnt

bafj man e§ für §u geroagt tjiett, bie gufdjauer mit einem (Schlage

mm ben ßhnbrücfen be§ 2lEtagteben§ abzuleiten, nnb tior bie (£r*

fdjeinung einer ibeaten SSelt §u t)erfe|en; mogegen e§ Hug bün*

len mußte, biefe Skrfetmng burd) eine (Sinteitung gu bemerk

fteHigen, metdje öermöge i^re§ (£fmrafter§ ber neuen ®unftfpf)äre

Bereite berraanbt mar. tiefer $rotog menbete fid) an bie ©in-

bitbungSfraft ber gufdmuer, erbat bie äftitmirfung berfetben §ur

(£rmögtidmng ber beabfidjtigten £äufd)ung, unb fügte eine fur^e

©r^äfjtung ber at§ t)orau3ge'§enb §u benfenben, fomie eine Über-

fid)t ber nun Dor§ufü§renben §anblung §in§u. 2113 man, mie

e3 in ber Dper gefdjat), ba% OBtiiä gan§ in 9Jhtfif fettfe, fyäitt

man folgerichtig biefe Prologe ebenfalls fingen laffen foEen;

man führte bagegen §ur (Eröffnung ein nur öom Ord)efter au§=

gufüfjrenbe£ 9ftufifftüd ein, me(d)e§ bem urfprüngtidjen Sinne

be§ $rotoge§ infofern nid)t entfpredjen fonnte, at§ in jener

erften geit bie reine ^uftrumentolmitfi! nod) tuet §u menig ent^

micfett mar, um fold)' eine Aufgabe djarafteriftifdj ju löfen.

2)iefe 9ttufiffiüde fdnenen bem ^ubfifum ni d)t§ 2Inbere§ tjaben

fagen §u motten, at§ baß tyutt gefungen roerbe. SSäre für biefe

23efd)'affenf)eit ber früheren Dubertüre nidit eben ber gan§ nafje

tiegenbe (SrftärungSgrunb ber Unfäljigfeit ber bamaligen Sn=

ftrumentatmufi! oor§anben, fo bürfte man öielteidjt annehmen,

baß ber alte Prolog nict)t nadjgeafjmt merben foHte, meit man

feine nüdjterne unb unbramatifdje ^enbenj erlannte; fo bleibt
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e§ nur gemi§, ba$ bie Dubertüre ebenfalls blofj §it einem lon=

Oentionetlen Mittel be§ Übergangen benutzt, nidjt aber bereite

at§ ein mirllid)e§ <^araftertfttf er) e§ Vorfpiet be§ 3)rama
?

3 ange=

fetjen mürbe. E3 galt fdjon at§ gortfdjritt, als man nur ba§u

gelangte, ben allgemeinften Efjaralter be§ Stüde§, ob biefer

traurig ober luftig fei, burd) bie Ouoertüre ausbeuten; roie

menig im Übrigen biefe muftfaüfdjen Einleitungen al§ roirflid)e

Vorbereitungen gu ber nötigen Stimmung bebeuten tonnten,

erfiet)t man j. 33. an ber Duoertüre §änbeF§ §u feinem „9ttef*

fia§", bereu 2lutor mir un§ al§ fefjr unfähig beulen müßten,

menn mir annehmen moHten, er t)abe bei ber SIbfaffung biefe§

XonftücfeS mirtüd) eine Einleitung §u feinem Söerle im neueren

Sinne beabfidjtigt. 2)ie freie Entmicfelung ber Duoertüre al§

fpe^ififd) d)aralteriftifd)e3 Sonftücf mar eben jenen Xonfetjern

nod) oermeljrt, meldte für bie längere 5Iu§bel)nung eines? reinen

3nftrumentalfa£e§ lebiglid) auf bie 2lnmenbung ber fontrapunf^

ttfetjen ®unft angemiefen um rot; bie „gitge", meldje oermöge

it)rer lompttcirten 5ht§6Übung innert hierfür einzig $u (Gebote

ftanb, mugte aud) für ba§ Oratorium unb bk Oper al§ ^ro=

log aushelfen, unb ber ßutjörer modjte bann au§ „3)u$" unb

„Eome§", Verlängerung unb Verlür^ung, Umftellung unb Eng*

füfjrung ficF) bk gehörige Stimmung felbft juredjt bringen.

®ie gro§e llnergiebigleit biefer gorm fct)eint ben £onfet$em

baZ Vebürfnifj ber SInmenbung unb 5lu§bitbung ber au§ ber-

fdjiebenen Xtypen §ufammeng efteHten „Stymblmnie" eingegeben

§u tjaben. Qtoti fct)nelXer bemegte £onfä|e mürben r)ter burd)

einen langfameren bon fanftem s2lu§brude unterbrodjen, momit

beim menigften§ bie entgegengefe|ten §aubtd)ar altere bei 2)ra*

ma ?

§ in einer SSeife fidj au§brüden lonnten, bafs fie überhaupt

merltid) mürben. E§ beburfte nur be§ ©enie
r

§ eine§ ffllo%axt,

um in biefer gorm fofort ein muftergittige§ 99ceifterroerl $u bit*

ben, roie mir biefel in feiner Stmibfjonie ju ber „Entführung

au3 bem Serail" bor un§ t)aben; e§ ift unmögüd) biefe§ Zmi^

ftüd lebenbolt im Sweater aufgeführt §u tjören, ot)ne fofort mit

größter ^eftirnrnttjeü auf benE^aralter be§ bon iljm eingeleiteten

®rama'§ ftfjliefjen ju muffen. 2)ennod) befter)t in biefer 21u§ein*

anbertjattung ber brei Xtjeile, bereu jebem ein, burd) ba§ ber*

fcrjiebene £em£>o borge§eid)neter, befonberer Efjaralter gugcttjeilt

ift, nod) eine gemiffe Unbeljolfeiiljeit, unb e§ fjanbelte ftd) barum,

13*
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bie ifolirten djarafteriftifdjen Steile in ber SBeife gu öerfdjmelgen,

baß fie ein eingige£ ununterbrochene^ Xonftüef bilbeten, beffen SSe-

toegung gerabe burdj bie ®ontrafte jener berfdjiebenen, d)arafte?

riftifdjen Sftottöe aufrecht erhalten merben füllten.

2)ie @d)öpfer tiefet ooltfommenen Duoertürenform waren

®tud unb Wlo^att
®lucf felbft begnügte fidj nod) Ijäufig mit bem bloßen (Sin?

leitunggftüde ber älteren gönn, mit meinem er eigentlich, Wie

in ber „3pt)igenia in £auri§", nur §u ber erften <Scene ber Oper

hinüberführte, §n melier biefe§ mufifalifdje Sßorfpiet bann aEer=

bing§ in einem meiften§ feljr gtüdlidjen$erl)ältniffe ftanb. %xo&
bem ber SJMfter aud) in ben glüdtidtften Säßen biefen (Jfjarafter

einer Einleitung in bie erfte ©cene, bemnad) olme felbftftänbigen

2lbfd)luß be§ Xonftücfeä al§ folgen, für bie Duoertüre beibehielt,

Wußte er enblict) bod) fdjon biefem Snftrumentalfatje ben &§axah

ter ber gangen fotgenben bramatifdjen §anblung einzuprägen.

®lud'§ boÖenbetfteS SOteifterWerf biefer %xt ift bie Dubertüre

5U „gpljigenia in 2Mi§". §n mächtigen 3u9 en geidjnet l)ier ber

Sfteifier ben §auptgebanfen be§ ©rama'S mit einer faft erftdjt*

liefen ©eutlidjfeit. Sßir werben auf biefe§ rjerrltcrje Söerf gurüd*

tommen, um an iljm biejenige gorm ber Oubertüre nad)§uweifen,

meiere für bie borgüglidjfte p galten fein bürfte.

jftadj ®tud mar e§ Sftogart, Welcher ber Oubertüre ifjre

Wafjre Q3ebeutung gab. Dirne peinlidj baZ augbrücfen gu wollen,

ma§ bie äRufit nie au§brücfen lann unb fott, nämlicl) bie @in?

gelnljeiten unb SßerWidelungen ber £>anblung felbft, wie fie ber

frühere Prolog au§einanber§ufei3en bemüht mar, erfaßte er mit

bem 33ücfe be§ magren £)id)ter§ ben leitenben §auptgeban!en

be§ £>rama'§, entffeibete il)n bon allem S^ebenfädjltcljen unb Qu*

fälligen be§ tt)atfäctjXtct)en ©reigniffe§ , um \i)n al§ mufilalifdj

öerttärte§ ($ebitbe, at§ in £önen perfonifigirte Seibenfdmft, jenem

®eban!en at§ red)tfertigenbe§ ($egenbitb f)in§uftellen, in meinem
biefer, unb fomit bie bramatifdje §anblung felbft, eine bem %t~

füf)le oerftänbtidje förftärung gewann. 2lnbererfeit§ entftanb fo

ein gang fetbftftänbige§ £onftücf, gtetdjbiel ob e§ fidj in feiner

äußerlichen Saffung an bie erfte <3cene ber Dper anfdjloß. £)en

meiften feiner Dubertüren gab jebod) 9ftogart aud) ben boUftän*

bigen mufitatifdjen (Schluß, mie benen gur „Sauberflöte", „gi=

garo" unb „£itu§", fo baß e§ un§ oerwunbern lönnte, baß er
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btefen ber atterbebeutenbften, ber gu „£)on Suan" berfagte, raenn

mir niefit anbererfeit§ gerabe in bem raunberbar ergreifenben

Übergänge ber legten £afte biefer Ouvertüre in bie erfle @cene

einen gang befonber§ tieffinnigen 9lbfd)luJ3 eben be§ einleitenben

£onftüde§ gu einem „®on guan" ernennen müßten.

2)ie fo bon ©lud unb äftogart gefdjaffene Dubertüre roarb

ba$ Eigentum (Xfjerubini'ä unb £Beett)oben'3. SBäljrenb

©fjerubüü im (fangen bem überlommenen £t)pu§ treu blieb, ent~

fernte fid) fdjtteftfid) Söeettjoben in einem atterfüfjnften (Sinne bon

Ujm. 2)ie Ouvertüren be§ erfteren finb poetifdje ©figgen be§

§au£tgebanfen§ be§ ®rama'§, nad) feinen affgemeinften Sügen
erfaßt unb in gebrängter (Sinr)eit unb £)eutUd)feit mufifalifd)

miebergegeben; an feiner Dubertüre §um „SBafferträger" erfetjen

mir jebod), roie fetbft bie (Sntfdjeibung be§ brängenben ©ange§
ber §anbtung in biefer gorm fid) au§brüden fonnte, ofyne ba$ ba~

burcl) bie (Sint)eit ber fünftterifcrjen Raffung beeinträchtigt ttmrbe.

SBeetfjoben'S Dubertüre gu „gibetio" (in Edur) ift biefer gum

„SSaffertrag er" unberfennbar berroanbt, mie überhaupt bie bei-

ben 9fteifter aud) in ben bezüglichen Dpern fid) am nädjften be?

rüfjren. ©ag aber Don ben fo gezogenen unb eingehaltenen

©rängen ba§ ungeftüme ©enie Söeetfyoben'ä in 2öat)rr)eit fid)

beengt füllte, erfennt man beutlicr) in mehreren feiner anberen

Dubertüren, unb bor Ottern in ber gu „Seonore". SSeettjobeu,

ber nie bie if)tn entfprecrjenbe Sßeranfaffung gur (Entfaltung feiner

ungeheuren bramatifdjen ^nfttnfte gemann, fdjetnt fid) t)ier b&
für entfctjäbigt f)aben gu motten, inbem er fid) mit ber gangen

3ßud)t feinet ®enie'£ auf biefe§ feiner SSittfür freigegebene gelb

ber Dubertüre marf, um in eigenfter Söeife fid) au§ reinen Xon=

gebilben fein geraottte§ 2)rama gu fcr)affen, roetd)e§ er nun, bon

atteu ben fteinen 3utf)aten De^ ängftüdjen S£fyeaterftüdmad)er§

lo^getöft, au§ feinem riefen^aft bergrößerten ®erne neu rjerbor-

madjfen lieg, SDxan !ann biefer munberbareu Dubertüre gu „ßeo^

nore" feinen anberen (Stuftet)ung§grunb gufpredjen: fern babon,

nur eine mufifalifdje Einleitung gu bem 2)rama gu geben, füt)rt

fie un§ biefe§ bereite bottftänbiger unb ergreifenb er bor, aU e£

in ber nadjfolgenben gebrochenen §anb(ung gefd)iel)t. £)ieJ3

SSer! ift nicrjt metjr eine Dubertüre, fonbern ba3 gemattigfte

2)rama felbft.

9cad) 23eett)oben'§ unb Gtjerubini'» $orbilbern entmarf
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Söeber feine Ouvertüre, unb obroof)! er jtdj nttfjt auf bie fd)roin=

betnbe §öf)e roagte, bie 25eetf)ot>en mit feiner Seonoreii'-Cuöer^

türe einnahm, Verfolgte er bocr) mit ©Xiidß bie bramatifdje %en-

ben%, ofme fidj je in ben 9Ibraeg peinlicher 2lu3materei be§ tcertt^

loferen Qnbe^oxe§> ber §anbfung gu oerirren. ©etbft ba, roo

er burdj feine ptjantafieöoKe (£rfinbung§g ab e fid) beftimmen ließ,

mefjr beiläufige Wloti'oe in feine mufifalifcrje (Säuberung auf§u=

nehmen, al§ ber oon ü)m eigene pgelaffenen gorm ber Out>er=

türe guträgtid) fein fonnte, oerftanb er e§ boct) immer raenigften§,

bie bramatifdje (Sirtr) eit feiner Konzeption zu magren, fo baß man
üjm bie (Srfinbung einer neuen (Gattung, ber ber „bramatifdjen

^fjantafie", gufpretfjen !ann, oon melier bie Ouvertüre zu

„Dberon" eine§ ber fdjönften ©rzeugniffe ift. S)iefe§ Sonftüd

ift oon fer)r mistigem ©inftuß auf bie 9rid)tung ber neueren ®om-

poniften geioorben; 28 e ber fjat bamit einen ©djritt getrau, ber

bei bem raatjrtjaft btctjterifdjen (Sdjraunge feiner mufifalifdjen ($r-

finbung, ttrie mir bief? fa§en, nur einen gtängenben (Erfolg er-

Zielen fonnte. ®ennod) lann man nid)t läugnen, ba% bie @etbft=

ftänbigleit ber rein mufi!alifc§en ^robuftion burd) bie Untere

orbnung unter einen bramattfdjen ©ebanlen leiben muß, fobalb

biefer (gebaute nidjt nad) einem großen, bem (Reifte ber ÜDcufif

Zufüfjrenben, 3u9 e erfaßt tuirb, raogegen ber £onfe|er, raenn

er bie @Hnzeinleiten ber .Jjanbtung felbft fdjilbern roill, fein bra=

matifd)e§ £fjemr nid)t ausführen !ann, of)ne feine mufifaüfdje

Arbeit gu jerbrocfeln. ®a ic^ hierauf zurüdzufommen beabfid)-

tige, begnüge idj mid) für \e%t mit ber 23emerrung, baß bie §u=

lefyt bezeichnete Lanier notfjtoenbig zu einem $erfaKe führte,

unb immer mefjr ber klaffe oon Xonfiüden fid) juneigte, meldte

mit bem üftamen „Potpourri" bezeichnet merben.

3)ie ®efd)icf)te biefe§ $otpourrt'§ beginnt, in einem ge-

loiffen Sinne, mit ber Duoertüre §ur „SSeftaün" Oon ©pon*
tini: meiere glän^enben unb fd)önen (Sigenfdjaften man biefem

intereffanten Sonfiüde aud) juerfennen muß, fo finben fid) boct)

in ifmt bereite bie ©puren jener leichten unb oberftädjlidjen Lanier
in ber 5lu£>fül)rung ber DuOertüre, raetdje bie Oorfjerrfdjenbe ber

meiften Dpernfompomften unferer Qeit geraorben ift. Um ben

bramatifdjen ®ang einer Oper im $orau§ gu zeidjnen, fjanbettc

e§ fid) nidjt mef)r barum, ein neue3, fünftlerifd) in fid) abgefd)Iof-

fene§, mufifatifcb fon^ipirteS (Segenbitb 51t geben, fonbern man
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ta§ Ijier unb bort bie einzelnen ©ffeftftetten ber Otoer, meniger

um ifjrer Sßtdjtigfett, ctt§ ifyrer ©efälligMt mitten, zufammen,

unb reit)te fie in banaler Aufeinanberfofge fidj ©lieb nm ©lieb

an. ®ief$ mar ein Arrangement, mie e§ nacrjträglid) t>on VßoU

Vourri-gabrifanten oft nod) biet üb errafct) enb er unb effektvoller

au3 ben S0?ottt>en berfelben Dver Verfertigt mürbe. <Sel)r be=

munbert mirb bie Ouvertüre §u „©utüaume Seil" Von Sftoffini,

mie felbft aud) bie §u „Qampa" Von §erolb, offenbar, mett baZ

^ßubtifum Ijier fet)r amüfirt mirb, unb roorjt aud), namentlich in

ber erfteren, originelle (Srfinbuug unläugbar ftcr) bemärjrt: eine

mafjrtjaft fünftferifdje %bee ift ba aber nidjt mefjr Vorlauben,

unb ber ©efd)icr)te ber ®unft gehören fotdje (Srfcrjeinungen nidjt

mefjr an, mo^l aber ber ber tr)eatralifct)en ©efatlfu d)t. —
•ftacfjbem mir fo auf bie ©ntmicfelung ber Ouvertüre einen

Üb erbtief geworfen, unb bie glänjenbften ©r^eugniffe biefer (&aU

tung Von £onftüden un§ jurücfgerufen tjaben, Verbleibt un§ bie

grage, melier 21rt ber Sluffaffung unb 5Iu§füf)rung mir als>

ber geeigneteren unb fomit ricrjtigften ben SSor§ug geben folfen.

SSoUen mir ben 5Xnfct)em ber Gsrttufivität Vermeiben, fo ift l)ter^

auf eine feljr beftimmte 2tntmort nidjt leicht. $mei unerreichbare

SJceifterraerfe liegen un§ Vor, melden mir bie gteidje (£rrjaben=

tjeit ber Intention mie ber 3tu§füt)rung guerfennen muffen, bereu

unmittelbare ^on^eVtion unb 23er)anbtung bennod) VoEftänbig

Verfdjieben finb. 3d) meine bie Ouvertüren $u „SDon %uan"

unb 5U „Seonore". $n ber erfteren ift ber leitenbe ©ebante be§

©rama'g in §mei §auvt§ügen gegeben; tr)re (Srftnbung, fo mie

ifjre Söemegung, gehört gan§ unVerfennbar einzig bem Söereidje

ber SDatfif an. (Sine leibenfdjafttidje ©rregttjeit be§ Übermutr)e§

fter)t im ®onftift mit einer furchtbar bebrotjenben Übermacht, met=

djer jene ju unterliegen beftimmt fdjeint: l)ätte 9Jco§art nodj ben

fc^recfli(fiert 3tbfct)tuf3 be§ bramatiferjen <Süjet§ hinzugefügt, fo

fehlte bem ZonWexie nid)t§, um al§ ein Vollftänbig ©an§e§,

at§ ein ®rama für fict) betrachtet §u m erben; aber ber ÜDceifter

läßt ben Aufgang be§ ®amVfe§ nur atjnen: in bem munberVollen

Übergänge gur erften (Scene täftt er bie feinblidjen (Elemente mie

unter einem t)ör)eren Söillen fiel) beugen, nur ein tlagenber @euf^

5er roefjt über bk ®amvfftätte batjin. (So faftfiel) unb llar ber

tragifdje §auvtgeban!e ber Over fiel) in biefer Ouvertüre au§*

fpridjt, fo ftnbet fict) in bem mufifatifcr)eit ©emebe boct) nict)t eine
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einzige (Stelle, melcfje irgenbmie in eine unmittelbare ^egieljung

p bem ®ange ber §anbtung gu Bringen märe; mir müßten benu

bk ber ©eifterfcene entnommene Einleitung in biefem (Sinne be=

achten mollen, melier mir für biefen gall jebocr) umgefel)rt crft

am Enbe ber Dubertüre §u begegnen Ijaben füllten, dagegen ift

ba§> eigentliche §aubtftücf ber Dubertüre frei bon jeber 9^emini§-

cenj ber Oper, unb, mäljrenb ben 3uf)örer nur bie rein mufi*

fatifdje Aufarbeitung ber fernen feffelt, raofjnt feine geiftige

Embfmbuug ben SSecrjfetfätlen eine§ erbitterten 9ftingfampfe§

bei, ben er mieberum boct) nie al§ bramatifdje §anblung bor

fid) entroicfett ju fer)en erwartet.

®erabe rjierin liegt nun aber bie grünbticrje SSerfct)ieberit)eit

biefer Ouvertüre bon ber §u „Seonore", metl mir bei Anhörung
ber leereren un§ ber gemaltigen Angft nicfjt erroefjren fönnen,

mit melier mir bem ®ange einer rotrflidj bor un§ fid) begeben^

ben, ergreifenben §anblung gufeljen. 3ft biefem mächtigen £on-

ftüde rjat Sßeetfmben, mie §ubor gefagt, ein mufifaltftfje^ 2)rama

gegeben, ein, auf Veranlagung eines? %fyatexftMz% gefd)affene§,

£)rama für fict), nicrjt etma nur bk einfache (Sfi^e be§ §aubt=

gebauten^ beffelben, ober gar bloß eine borbereitenbe Einleitung

gur fcenifcrjen 21!tion: afferbingg aber ein 2)rama im ibealfteu

(Sinne. 2)a3 Verfahren be§ 9fteifter§ hierbei läßt un§, fo raeit

mir e3 berfolgen fönnen, erratljen, melcrje tief innere ^öttu'gung

if)n ,ür bie ^ongebtion biefer riefentjaften Dubertüre befttmmte:

ifmi ^anbelle e§ fidt) barum, bie eine erhabene ^anblung, roeldje

im bramatifcrjen Sujet, um biefe§ anzufüllen, bnrcr) fletnlicfje

Details gefd)roäd)t unb aufgehalten mirb, in itjre eble Einheit

jufammenjubrängen, um bagegeu it)re ibeale neue Söeraegung

nur au§ ifjren innerften Antrieben genährt fid) borgufürjren. 2)ieß

ift bie Stmt eine§ mädjttg liebenben ^er^eng, raelcr)e§, bon einem

erhabenen Entfcrjtuffe fjingertffen, bon ber (Sefmfudjt erfaßt ift,

al§ Engel be§ §eil§ in bie §örjte be§ £obe3 f)inab§ufieigen. £)er

eine ®ebanfe burd)bringt ba% gange SSerf: e§ ift bie greifjeit,

bie ein Sicrjtengel jaudjgenb ber leibenben 9ftenfd)l)eit §ufüt)rt.

SBir finb in einen finfteren Werfer berfe|t, fein (Strahl be» £age^
fcr)eine§ bringt gu un§: ba§> fcrjredlidje ©cijmetgen ber üftacrjt untere

bricht einzig ba§ ©tonnen, baZ (Seufzen ber Seele, bie au§ ifjren

liefen nad) greifjeit, greifjeit berlangt. 2Bie au§ einer (Spalte,

burd) raeldje ba§> le|te (Sonnenlid)! gu bringen fcrjeint, fenlt fid)
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ein fetmfüdjtiger S3Itc! Ijerab: e§ ifi ber 23tic! be§ ®nget§
f
bem

bie reine Suft göttlicher Sreiljeit §ur Saft mirb, fobalb er fie

nitfjt mit eudj, bie if)r im tiefen ^tbgrunbe eingefdjloffert feib,

atrjtnen fann. 2)a faßt er einen begeifterten @ntfd)Iuß, ben (SnU

fdjtuß, alle Sd)ranfen niebergureißen, bk eud) bom §immel§=

lidjte trennen: Ijodj nnb r)ör)ex% nnb immer mächtiger fdjttrittt bie

Seele bon bem göttlichen ©ntfdjluffe; e3 ift bie §eit§fenbung

jur (Möfung ber SBelt. SDoct) biefer (Sngel ift nur ein tiebenbeS

Sßeib, feine ®raft bk fd)mad)e be§ leibenben äftenfdjen fetbft: e§

fa'mpft mit ben feitibXict)en §emmniffen rote mit ber eigenen

Sd)roäd)e, unb brot)t §u erliegen. Siocr) bie übermenfdjlidje 3bee,

roie fie bie Seele immer neu burdjteudjtet, berietet enbtid) aud)

bie übermenfd)tid)e ®raft: eine lejtfe ä'ußerfte, ungeheure to=

ftrengung, unb bie letzte Scrjranfe fällt, ber Ie|te Stein ttrirb

fortgewälzt: mit mäcrjtigftem Strahlen bringt ba§ Sonnenlicht

in ben Werfer: greiljeit! gretljeit! jaudjjt bie (Srtöferin; greüjeit!

göttliche gretljett! ruft ber (Srlöfte.

®ieß ift bie SeonorefcDubertüre, mie fie Sßeetljoben Mdj?

tete. §ier ift aHe§ bon einem rafttofen bramatijdjen gortfd)rei=

ten belebt, bon bem fer)nfücr)ttgen @eban!en ber 2(u§füijrung

eines ungeheuren @ntfdjluffe§.

3)odj biefeS SBerf ift burdjauS einzig in fetner 2trt, unb

barf, roie mir bieß fctjon ermähnten, nid)t mer)r eine Dubertüre

genannt werben, fobalb mir unter biefer Benennung ein £on=

ftücf berfteljen, roeldjeS ba^u beftimmt fein foE, bor bem beginne

eine§ ^rama'S, §ur Vorbereitung auf ben bloßen (£f)arafter ber

§anblung, ausgeführt 51t merben. 3)a mir anbererfeitS ba%

mufifalifdje ^unftroerf nid)t im allgemeinen, fonbern bk roaljre

Söeftimmung ber Dubertüre im Söefonberen betrachten rooßten,

fo tann biefe gu „Seonore" ntdjt als SSorbilb Eingestellt merben,

benn fie bietet, tüte in aft§u feuriger Vorausnähme, ba% gan^e

bereite in fidj ab gefdjtoffene Urania, roorauS eS fiel) ergeben muß,

ba$ fie entroeber bom ftufyöxtx ntdjt berftanben ober irrig auf*

gefaßt mirb, fobalb biefem nict)t etma bk ganje §anbtung fdjon

5um Voraus befannt ift, ober aber, mirb fie boütommen berftan?

ben, fo fcfjroädjt fie unjroeifeltjaft ben ®enuß am barauf folgen=

ben ej'ptijirten bramattfdjen Shtnftroerfe fetbft.

Soffen mir baljer biefeS ungeheure £onroerf bei Seite, unb

teuren mir 5U ber Dubertüre §u „S)on8uan" 5urü& §ier fanben
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mir ben Umrifj beS teitenben ©ebanfenS be£ ©rama'S in rein

mufifaufd)er, nidjt aber in bramatifdjer (Seftaltung ausgeführt.

(Srllären wir ofjne 9lnftanb biefe 3trt ber Sluffaffung unb 93et)anb=

lung für folctje £onfä|e als bie geeignetfte, nnb gmar bor 5Mem
fdjon auZ bem ©runbe, röeiX Ijierburd) ber Sftufifer fid) jeber

SBerantaffung entgiefyt, bie ©rängen feiner befonberen ®unft gu

üb er
f
djreiten, b. §. feine gretfjeit gu opfern. 5lber ber üD?ufifer

erreicht aud) hiermit am ftdjerften ben allgemein runftlerifdjen

gmed ber £5ubertüre, meiere immer nur ein ibealer ^rotog fein,

nnb als fotdjer un§ eingig in bk t)öljere ©pfjäre berfe|en fott,

in melier mir un§ auf ba§ 2)rama Vorbereiten. §iermit foE

aber feineSmegS gefagt fein, bafj bie mufifatifd) fongipirte Soee

be£ £)rama'£ nt(f)t gum allerb eftimmteften StuSbrud unb 3l6fd)Uif$

gebraut merben foHte; im ©egenujeü foll bie Oubertüre als

mufifatifdjeS ®unftmerf ein boEeS ©angeS bilben.

Sn biefem <Sinne fönnen mir für bie Oubertüre auf fein

beuttid)ere§ unb fcrjönereS SSorbilb berroeifen, a(S auf bie gu

„Spfyigenta in $Utti§" bon ©tue!, unb berfuetjen mir eS ba=

Ijer, an biefem SSerfe im 93efonberen ba§> gu geigen, roaS mir

nadj allem ©rfannten für ba$ befte &erfaf)ren bei ber ®ongeption

einer Oubertüre anfetjen muffen.

SBieberum, mie in ber Oubertüre gu „Don S^k", ift eS

t)ter ber ®ampf, ober minbeftenS bie ©ntgegenfteltung gmeier fid)

feinbtidjer Elemente, ma£ bie Söemegung beS ©tüdeS tjerbor*

bringt. S)ie §anblung ber „gptjigenia" fefbft fließt biefe bei=

ben ©(emente in fid). £)a§ §eer ber gried)ifd)en gelben ift in

ber 9Ibfitf)t einer großen gemeinfdjaftudjen Unternehmung ber-

fammelt: eingig bon bem ©ebanfen ber 5luSfüf)rung beffetben

befeelt, berfdjminbet jebeS menfd)lid)e Sntereffe bor biefem ein-

zigen Sntereffe ber ungeheuren Sftaffe. tiefem fteHt fid) nun

baS eine befonbere ^tttereffe ber Spaltung eitieS menfd)fid)en

SebenS, bie Rettung einer garten Jungfrau entgegen. dJlit mel=

d)er djaratteriftifdjen 3)eutüd)feit unb Sßafjrfjeit §at nun ©Tue!

biefe beiben ©egenfäjje mufifalifd) gleicr)fam perfoniftgirt! Sn
meld)

7

erhabenem $er|ältniffe §at er biefe beiben gemeffen unb

fid) in ber SBeife gegenübergestellt, baJ3 eingig fdjon in biefer

©ntgegenftellung ber Söiberftreit, unb bemgufotge bie 23emegung

gegeben ift! (Sogteid) ertennt man an ber ungeheuren 28ud)t beS

im Unifono etjern bat)er fdjrettenben §auptmotibe£ bk in einem
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eitrigen 3>ntereffe bereinigte SD? äffe, tuä^renb fofort in bem fol*

genben Xfjema ba§ jenem entgegenfteljenbe anbere ^ntereffe be§

leibenben garten 3nbibibuum§ un§ mitteibbott ftimmt. 3)a§

fortgefei^t bnrd) biefen einzigen Kontraft fidjj beraegenbe Sonftüd

giebt un§ unmittelbar bie große ^bee ber griedjifdjen £ragöbie,

inbem e§ un§ abraedjfetnb mit ©djreden unb OTtleib erfüllt.

@o gelangen mir in bie ergaben aufgeregte (Stimmung, bie un§

auf ein 2)rama borbereiter, beffen r)öcfjfte Söebeutung fie nn§ im

$orau§ enttjüllt, nnb baburd) un§ anleitet, bie folgenbe §anb=

lung felbft nadfj btefer SSebeutmtg §u berfterjen.

9ftöge biefe§ t)errtid^e SSeifbiet jufünftig at§ Sfteget für bie

Stuffaffung ber Dnbertüre bienen, unb §ugleicr) für immer bar-

ttjun, raie fet)r eine großartige (£tnfac£)r)eit in ber 2ßat)l ber mufi^

Mifctjen S^otiüe e§ bem äftufifer ermöglicht, ba% fd^neHfte unb

beutlidjfte SBerftänbnifj feiner nod) fo ungeraö^niidjen 3nten=

tionen rjerborjurufen. Söte fdjroierig, ja rate unmöglich raärc

felbft (Stucf ber gleiche ©rfolg geraefen, rjätte er ^raifdjen bie

fo fbredjenben §anbtmotibe feiner Dubertüre, für bie 5Se5etd)s

nung biefe§ ober jene§ $organge§ im £)rama, nod) aftertjanb

^cebenmotibe gefteÜt unb berarbeitet, meiere tjier berfcrjUrnnben

raören, ober gar bie Slufmerffatnfett be§ muftfatifdjen Qufydxexä

abgefenft unb gerftreut Ratten. Xro| biefer @infad)t)eit in ber

5(nraenbung ber ÜDHttet, um eine längere SSeraegung gu untere

galten, ift bem begietjungSbolIeu 5(ntr)eile be§ S)rama'§ an ber

©ntraidelung be§ mufiMifctjen §aubtgeban!en§ in ber Duber-

türe immer nod) ein raeiter (Sbielraum unberraetjrt. 2tßerbing§

fann e§ fict) hierbei nid)t um eine SScraegung tjanbeln, raie fie

nur bie bramatifdje OTion bietet, fonbern nur um eine fötale,

raie fie im SSefen ber ^nftrumentalmufi! liegt. Qraei in einem

£onfat3e gufammengefteftte mufiMifcrje Renten laffen in ttjrer

Q3eraegung immer eine geraiffe Neigung, ein (Streben nadj einer

Kulmination ernennen; eine KontTufion erfcfjeint gu unferer 93e^

rut}igung battn unerlaßitd), beim unfere ©mpfinbung bertangt

banad), für bie eine ober bie anbere Stimmung fttfj gängiidj gu

entfetjeiben. 2)a nun ein äfjnltdjer Kambf ber ^ßringibien bem
Seben eine§ 2)rama

?

§ erft feine tjötjere Söebeutung giebt, fo raiber^

ftrebt e§ ben unberfälfdjteften S33ir!uug§milteln ber SDcufif feinet

mege§, jenem it)r eigenen SBiberftreite ber £onmotibe einen ber

bramattfetjen Xeubeng ntdjt minber ät)ntict)en 9'lofdjtuf$ 51t geben.
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$8on bem ®efül)te fn'eröon beftimmt, t>erfuhren (£lj erüb int,

Söeetljoben unb SBeber bei ber ^on^eption if)rermeiftenDut)er=

türett; in berjenigen §um „SSafferträger" ift biefe ®rift§ mit groß*

ier 93eftimmtt)ett gegeben; bie Dubertüren $u „gibetio", „(£g=

mont", ,,(£oriotan", fomie bk $nm „ greifd)ü£" brüden bie @nt*

fdjeibung eine§ heftigen Kampfes Kar nnb ftdjer au§>. 3)er Sßunft

ber 23erüljrung mit bem bramaiifdjen (Sujet mürbe bemnad) in

bem (£Ijarafter ber beiben £>auptt§emen, fomie in ber Sßemegung

liegen, in meiere biefe bk muftfalifdje Aufarbeitung öcrfejt.

Sriefe Aufarbeitung mürbe anbererfeitS aber immer ber rein

mufifalifdjen Sßebcurung ber Sternen entfpringen muffen; nie

bürfte fie fidj auf ben ®ang ber ©reigniffe im ©rama felbft be=

§iet)en
r

meit ein folctje^ SSerfa^ren in nnbefriebigenber SBeife

atgbalb ben einzig mirffamen (£f)arafter eine§ £onftüde§ auf?

fjeben mürbe.

®ie ^ödtjfte Aufgabe beftünbe bei biefer Auffaffung ber

Duoertüre bemnad) barin, ba$ mit ben eigentlichen Mitteln ber

felbftftänbigen äftufif bk djarafterifiifdje gbee be3 2)rama'§ totc=

bergegeben unb §u einem 2lbfd)luf$ geführt mürbe, melier ber

ßöfung ber Stufgabe be§ feenifdjen @piefe§ ooralmung§t)ott ent=

fpräetje. hierfür mirb ber £onfe|erfet)r gtüdlid) oerfaljren, menn
er ben djaraftertfttfdjen äftotiöen feiner Duöertüre felbft gemiffe

melt§mifcr)e ober rr}t)tr)mifct)e 3üge, meiere in ber bramatifetjen

£anbtung felbft oon Öebeutung merben, einmebt; biefe 33ebeu?

tung bürfte für bie §anbtung felbft aber barauf berufen, ba$

fie f)ier nidjt gufätlig eingeftreut feien, fonbern mit entfd)eiben-

ber 2öic§tig!eit einträten, unb gemiffermafjen cd§> äßerfmale §ur

Drientirung auf einem fpe^ififdjen Terrain menfdjltdjer §anb*

lungen fetjon ber Duoertüre ein inbiöibuetle§ (Gepräge oerleifjen.

9latürlid) muffen biefe Six^t an fic§ mufifalifdjer ^atur fein,

batjer fotdje, meldje au§ ber ®tangmelt be^ie^ungSöott fid) in

baZ menfcrjlidje Seben erftreden, mofür id) al§> öortreffücrje ©et*

fpiete bie Sßofaunenftöge ber Sßriefter in ber „3auberftöte", t>a§

irompetenfignat in „Seonore", unb ben Sftuf be§ ,8aubert)ome§

in „Dberon" anführe. £>iefe in ber Duoertüre bereite bermem
beten mufifatifeben 9Q^otit»e au§ ber Dper bienen r)ier, an ber

entfdjeibenben ©teile angemenbet, alz mirfltdje SBerüfjrungS*

punfte ber bramatifc^en mit ber mufifatifdjen 33emegung unb

o ermitteln fomit eine gtüdlidje Subioibuafifirung be§ £onftüde§,
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raeld)e§ immerhin bod) beregnet ift, einem befonberen brauta?

tifd)en ©üjet aB (Stimmung gebenbe Einleitung t>orau§§uget)en.

©teilen mir nunfeft, ba§ bie Aufarbeitung rein mufifalifdjer

Elemente in ber Ouvertüre mit ber bramatifdjen 3>bee fo roeit

gufammenfallen foll, bafs felbft ber Slbfctjlujs ber mufifalifcrjen

Sßeraegung ber Entfdjeibung ber fcertifctjen §anblung entfprecrje,

fo fragt e§ ficf) bann, ob bie eigentliche Entmidelung be§ 2)rama%
ober bie 2Bed)felfälle im @d£)idfale ber ^auptperfonen felbft einen

unmittelbaren Einfluß auf bie ^ongeption ber Dubertüre, öor

2lllem auf bie Eigentf)ümlid)feit be3 @d)luffe§ berfelben, au&
üben bürfe. ($eraiJ3 möchten mir biefen Einfluß nur feljr bebin*

gung§raeife geftatten tonnen; benn mir fanben, bafj eine rein

mufüalifc^e ^on^eption fel)r raotjt bie leitenben ($runbgebanfen

be3 ®rama% nidjt aber ben inbiöibuellen ©dn'dfalMauf eintet-

ner ^erfonen in ficf) faffen !önne. ^n einem fer)r bebeutenben

©inne oerfäfjrt ber £onfe|er al§ ^ijitofoüf) , melier nur bie

^bee ber Erfcfjeinungen erfaßt; il)m, rate in 2Baf)rl)eit ebenfalls

aucfj bem großen SMcfjter, liegt e§ fomit nur an bem €>teg ber

Sbee, raogegen ber tragifc^e Untergang be3 Reiben, perfönlict)

genommen, il)n ntcfjt belümmert. $on biefem ®efid)t£punfte

au§ fjält er fidj bie Sßerraidetungen ber @iir§eI=(Scr;tc!fate unb

ber fie begleitenben 3u fa^e fern: er triumpl)irt, raenu ber §elb

untergeht. 9?irgenb§ bxiicft fid) biefe ertjabenfte Sluffaffung

fcrjöner au§ al§ in ber Duoertüre gu „Egmont", beffen @d)lufc

fa| bie tragifdje gbee be§ 2)rama'3 ju itjrer r)öct)ftert SBürbe er*

l)ebt, unb un§ gugleicb ein öoHenbeteS Sftufifftüd bon ^inrei^en=

ber ®eraaft giebt. hiergegen lenne id) mieber nur eine 2lu§=

nafune bon größter ^rägnanj, meldte ber foeben feftgeftellten

Anficht gängltct) §u raiberfpredjen -fcfieint: bieg ift bie Oubertüre

§u „Eoriolan". 93etracrjten mir biefe§ geraaltige tragifaje

SBerl aber näfjer, fo erllärt fiel) bie oerfdn'ebenartige 51uffaffung

be§ @üjet§ barau§, ba$ bie tragifetje gbee In'er gänglid) im per-

fönttcr)eti (Scrjitffale be§ gelben liegt. Ein unoerföfjnlidier ©tolj,

eine OTe§ überragenbe, überfräftige unb übermütige Statur

lann unfere £l)eitnaf)me, unfer ÜUKtleiben nur buret) i^ren 3Us

fammenbrud) erregen: biefen un§ mit fangen oorau§fül)ten,

enblicl) mit (Scrjreden eintreten fefjen §u laffen, mar ba% unöer-

gleidjlidje SSerl be§ 9fteifter§. 2tber mit biefer Ouoertüre, mie

itict)t minber mit ber §u „ßeonore" fteljt eben 23cetl)Oüen einzig
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unb burcrjau§ unnac§af)mbar ba: bie Belehrungen, biettnr ©djöpf*

ungen tum fold)' f)ol)er Originalität §u entnehmen üermögen, fön*

nen für un§ nnr bann fruci)tbringenb derben, toenn mir fie mit

ben t>on anberen großen SDMftertt un§ fjinterlaffenen Seljren öer*

binben. 3n bem ©reigeftirn, ®lucf, Wlo%axt unb Beetljoüen,

befi|en rair ben Seitftern, beffen reine§ £id)t un§ fiet§ aud) auf

ben bernnrrenbften $faben ber ®unft richtig leiteten ttrirb; toer

nur einen öon iljnen fitf) aber gum au§fd6)üeßlicr)en Seitftern er*

ttmfylen mottle, toürbe gett)if3 in bie %xxt geraden, au§ ber nur

(£iner je fiegreid) Ijeröorging, nämtid) jener (Sine, Unnadjaf)mftd)e.



Der JFret^i^ tn Jflutm

(1841.)

1.

„Der jfretfdjii^".

2ln baZ Sßarifer ^ublifum.

*$n bitten jener böfjmifdjen SBälber, fo alt nrie bie SSelt, liegt

bte „2Solf§fd)lud)t", tum metdjer bie @age fid) Bt§ ju bem

breif^igjälirigen Kriege, ber bie legten ©puren beutfd)er §err=

ttrfjfeit zertrümmerte, lebenbig erhielt, nun aber, nrie fo bietet

at)nung§t>otte ®ebenfen, im SSolfe erftarb. ©tfjon bamal§ fann=

ten bie Reiften bie gef)eimnif3üoIIe @d)tudjt nnr öom §örenfagen:

e§ fjteg nämtid), biefer ober jener Säger fei einmal burd) roilbe,

unroegfame 2ßalbe£einöben, auf unbetonten ^faben nnb in un=

beftimmbarer Mdjtung irrenb, of)ne gu roiffen nrie, an ben @aum
ber 2öolf§fcl)lud§t geraden, tiefer erjätjlte bann grauenvolle

2)inge, bie er bort Ijinabbticfenb geraaljrt, bor benen fid) ber 3Us

Ijörer befreite nnb bem ^eiligen §nm ©djui^e gegen SSerirrung

in jene ©egenb empfahl. @tf)on beim §eranna^en l)atte ber

Säger ein feltfame§ ©eräufd^ bernommen; bumpfe§ Sd^en unb

@töt)nen burd)mef)te, bei boller SSinbfiitte, ba§ breite ®eäft ber

alten Sannen, meldje bon felbft iljre fdjtoarjen §äupter t)in unb

l)er bemegten. 31m ©aumc angelangt, blicfte er bann in einen

SIbgrunb, auf beffen £iefe fein 2tuge nid)t bringen fonnte: Seifen*
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riffe ragten ba empor in ber ®efta(t menfd)lid)er ®(ieber unb

fdjeupd) Dementer ®ejtdjter; baneben Raufen fdjro arger (Steine

öon ber gorm riefiger Kröten unb ©ibedjfen; in größerer £iefe

fdjienen biefe (Steine lebenbig; fte bewegten fidj, froren unb

roßten in ferneren, roüften Waffen bafjtn; ber Söoben unter ifjneu

roar aber nierjt meljr gu unterfdjeiben. 9cur farjte Siebet fliegen

lutauffjörlidj tum bort herauf unb öerbreiteten Sßeftgeftanf, l)ie

nnb ba §ertt)eüten fidj biefe, unb entfalteten fidj in breiten (Strei=

fen, roeldje bie gorm menfdjlidjer SBefen mit frampffmft bergerr*

ten ®efid)t§gügen annahmen. Su bitten aller biefer ®räuel faß

auf einem faulen SBaumftamme eine ungeheure @ute, in ber

£age§ruf)e erftarrt; iljr gegenüber ein bmtfle§ getfentfjor, beffen

©ingang groei au§ (Solange, ®röte unb ©ibedjfe grauenhaft ge=

bilbete Ungeheuer bemalten. SDiefe, roie 2tlle§ bon fdjeinbarem

Seben befeelte, roa§ ber Slbgrunb barg, lagen roie im £obe§=

fdjlafe, unb roa§ fidj ju beroegen fdjien, bünfte nur bie ^Bewegung

be§ tief Xräumenben; fo ba$ e§ fd)red(id) bem Säger afjnte, roie

aW bieg ®e§üd)t tt»or)l erft um 9Jlitteraad)t fidj beleben mödjte.

5lber mefjr nod) al§ ba§, roa§ er fafj, erfüllte ifjn, roa§ er

fjörte, mit (Traufen, ©in ©turmroinb, ber nidjt§ beroegte, unb

beffen SSeljen er felbft nidjt füllte, beulte über bie ©djludjt ba=

Ijin, l)ielt plöijüdf), roie fid) felbft belaufd)enb, inne, um in ber-

ftärfter SSutfj roieber lo§gubred)en. ®räßtid)e Klagerufe brau*

gen bann öon unten herauf: bann entfdjroebte bem (Sdjlunbe

ber Xtefe ein (Sdfjroarm ungefüger 9tauböögel, erljob fid| roie

eine fd^roarge 2)ede über bie @d)fud)t, unb fenfte fiel) fo roieber

in bie Sycadjt gurüd. 3$r (Mreifd) flang bem Säger rote ba§

©tonnen $erbammter, unb gerriß fein §erg mit nie empfunbenem

©djmerg: nie fyattz er biefen @d)rei gehört, gegen ben ba§ ®e*

fräerj^e be§ 9raben ifjnt SEadjitgattengefang bünlte. Unb nun

roieber — fdjroieg OTe§: jebe SBeroegung erftarrte; nur im tiefen

©runbe fajien e§ ferner gu friedjen, unb bie ©ule fdjlug rote im

Xraume einmal mit ben glügeln. —
S)er unerfdEjrodenfte, mit bem nädjttidjen 2öalbe§graufen

rooljlbefannte Säger ftolj, oon unfäglidjer 5lngft getrieben, roie

ein fd)eue§ Sftelj baoon, unb otjne ber $fabe gu aalten, rannte er

auf ba§> ®eratfjett>oljt bem erften SBeiler, ber
9erften feiittt gu,

um nur einem menfajtidjen SBefen gu begegnen, bem er ba§> grau*

fentjaft ©rlebte erjagten lonnte, ba$ in SBorte gu fäffen iljm
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bod§ nie gelingen mottle. SSte Oor biefer (Erinnerung ficfj be=

magren? —
©lücflidj ber Jüngling, ber im §er§en eine fromme, treue

Siebe trägt: fie allein mag jenes? ©rauen, bem er fidj öerfatten

bünft, t>erfcr) eueren! SP nic^t bk (beliebte fein ©djufcgeift, ber

©nabenengel, ber if)m überall folgt, in ifym ftrafjft, unb über

fein innere§ Seben ben grteben unb bie §eiter!eit Verbreitet?

(Seitbem er liebt, ift er nierjt mefjr ber rauf)e, unerbittliche 8äg er,

ber beim Slbfctjtactjten be§ 2Bitbe§ fiel) am 25lute beraufebte; fein

9ftäbcl)en l)at ifjn ba$ ®öttlicl)e ber ©crjöpfuug $u erfennen, unb

bk geljeimnifftott au§ ber SÖalbftiHe ju ijjm rebenben (Stimmen

§u üernefjmen gelefjrt. Qe^t füljlt er fid) oft bom Stftitleib er*

griffen, menn leidjt unb §ierXidt) ba% #tel) burd) bie ®ebüfd]e

l)üpft; bann erfüllt er mit mibermitligem 3<*gen feine 23eruf<^

Pflicht, unb er lann meinen, menn er bie Xfyräue im 5luge be§

gemorbeten eblen 2ötlbe§ 5U feinen ^ügen gemafjrt.

Unb boct) muJ3 er ba$ raufje SBaibraerf lieben; benn feiner

®efd)idlid)feit al§ Süg^ unb £üd)tigfeit at§ ©djütje oerbanft

er e§, um bie §anb feiner (beliebten merben ju bürfen. S)ie

£odjter be§ görfter§ fann nur bem Dfadjfolger im kirnte be§

SSaterS angehören: um fiel) bie ©rbförfterei gu erwerben, mu§
itjm aber am §od)äeit£>tage ber „$ßrobefdmf3" gfüden; ertoeift er

fid) ba nidjt al§ fidler treffenber @d)ü|e, üerfeljlt er ba$ Qkl,

fo tiertor er mit ber görfterei bie 93raut. 9?un l)at er fid) §u

ftär)ten: l)art unb feft muJ3 ifym ba% §erj ftefjen, foll ü)m ber

53tic! nicljt fdjtoanfen, bie §anb nict)t beben. — 2)oct) je uä'ljer

bie 3eit ber (Entfdjeibung t)eranrüdt, um fo feinbfeliger fdjeint

Üjm ba§ ©lue! $u merben. 2M§ baljiu ber gefd)icftefte ©c^üi^e,

gefd)ief)t e§ if)tn jettf, ba§ er Sage lang bie Söätber burcfjftreift,

olme bie minbefte SBeute heimbringen §u rönnen. Sßelcfjer Hn=

ftern oerfolgt Um? 28äre e§ ba§> 9Jcitleib mit bem if>m fo §u-

traulid) gemorbenen Sßübe be3 28albe§, ba§> if)m 5luge unb

§anb fd)mäd)te, toarum fdjießt er bann fefjl, menn er auf einen

jener Dtauböögel jielt, für bie er in feiner SSeife 9Jtttgefüf)l l)at?

SBarum gar Oerfe^tt er baZ 3^^ ^eim (Sd)eibenfd)ieJ3en, menn
e§ gilt, ber (beliebten ein geraonneneg SBanb heimzubringen, um
il)r bie bange (Sorge gu Oerfdjeudjen? 2)er alte $örfter fdjiittelt

ben ®opf; bie 23eforgnif$ ber Sßraut tt)äcr)ft mit jebem £age:

unfer $äger fc§Ietct)t burd) bie SSätber, finfteren ©ebanleu pxei^

9ii(f) arb Söagnet, ©ef. Scfjriften I. 14
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gegeben. (£r finnt feinem 9fti§gefd)ide nad) nnb WiU e§> ergrün^

ben. 2)ann bämmert in ifjm bie (Erinnerung an ben £ag auf,

roo fein $erf)ängnif3 ttjn an ben (Saum ber 3Bolf§fd)Iucf»t führte:

ba§ ftöfjnenbe Sdjgen in ben Stannen^roetgen, ba% fdjeufttidje (Se*

fräd^e be§ nächtigen $ogelfd)roarme§, miß iljm Don feuern bie

@inne oerroirren. (Sr glaubt fid) einer Jjößifdjen SO^ac^t oer=

fallen, bie, eiferfüdjtig auf fein @(ücf, iljm fein $erberben ge=

fdjraoren. Unb 2llle§, raa§ er Dom „roitben Säger" itnb feiner

Sagb gehört, fotntnt ifjm nun in ben @inn. S)tej3 mar ein fyöh

lifd)e£ 2)urd)einanber üou Sägern, gerben, §unben unb §ir=

fdjen, ba§ tu ungefegneter Qeit um äßitternadjt über bie Söälber

bafjtnjog. Söefje bem, ber fid) auf bem SSege fanbl 2)a§ menfcf^

lidje §er§ mar gu fabroad), bem ©tnbrwfe btefe§ ®etöfe§ oon

SBäffengefürr, fdjretflidjem SBaibgebrütt, §örnerrufen, §uube^

gebeil unb $ferbeg ernteter §u ttnberfterjen: raer ber roilben Sagb
begegnet mar, ftarb faft immer Iur5e 3 ßtt barauf. £)er junge

Säger entfanu fiel) auct) bon bem 3lnfiiljrer ber luftigen Wleuie

gehört §u baben: ein gur §öHe oerbammter gotttofer Sagbfürft,

ber nun als böfer (Seift „©amief" barauf auSgiefjt, unter ge=

treuen Sögern für feine nädjtlidjen galten angumerben. Sraar

öertadjt fein Sa9 9 efette, roenn unfer 8üngting hierüber mit

irjm berieft, bie ©age öom roitben Säger at§ eine OTfankeret:

bod) gerabe biefer roitbe, tüdifdje Surfen, ift e§, ber iljm felbft

ein aI)nnng§botte§ brauen erloecft. Sn ber Xfyat ift biefer fdjott

öon©amiet getoorben: er roeiJ3 t>on geheimen Mitteln, öon magi*

fdjen (Eintoirfungen, 3)anf bereu mau feinet (Bct)uffe§ gemift

roerben tonne, tiefer fagte iljm, roenn man um eine geroiffe

©tunbe an einem beftimmten Orte fid) einftette, fönne man burd)

leidjt Vorgenommene Q3efd)roörungen ®eifter bannen unb fid)

bienftpftidjtig machen; roolte er iljm fjierbei folgen, fo Oerfprädje

er iljm kugeln 51t Oerfdjaffen, bie ba£ fernfte Siel gang nad)

SBitten träfen: bief} mären „greitugeln", unb roer fie gebrauche,

fei ein „greifdjü^".

©tarr Oerrounbert r)atte ber Säugling getauft t. ©ottte er

nidjt an bie (Sintoirfung unfid)tbarer <35eifier glauben, roenn er

hebafyte, Wie er, früher ber befte ©crjüfce, feiner 25üd)fe, bie bi§

baljin nie feinem ^lugengiete berfagt batte, j.e|t nid)t meljr Oer=

trauen burfte? ©djon ift ber grtebe feiner «Seele getrübt; in

iljm fdjroanfen (Glauben unb hoffen. 2)er %aQ ber (Sntfd)eibung
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nafjt; fein ©djidfat, fonft üt feiner £>anb, ift feinblidjen 3ftädjten

anljeim gefallen: fie muj^ er mit itjren eigenen Sßaffen befiegen.

(Sr ift entfdjtoffen: mo foß er fiel) gum Üugelgiegen etnftetten?

Sn ber ^olfSfdjfodjt. — $n ber SEBoIfSfd&Iuc^t? — um bitter,

nadjt? — 2)ie §aare fträuben fiel) itjm; benn nun begreift er

5lHe§. @r roeiß aber auet), baf$ it)m lein 2lu§meg metjr bleibt:

bie §öüe r)at it)n boefj gewonnen, geitnnnt er morgen nietjt bie

^ßraut: itjr entfagen? llnmöglid)! Sßur fein SJcutt) lann it)n

retten, unb — TOutt) tjat er. <So fagt er gu. — !ftod) einmal

letjrt er am fpäten 5lbenb im görftertjaufe ein: bietet), mit büfte*

rem ®tang im 3iuge, txitt er gur beliebten. ®er Public! be§

frommen, reinen 9ftäbct)en§ berutjigt tt)n fjeute lttctjt meljr; if)r

©ottö ertrauen roeTit ilju mie §ofm an: roer tjitft itjm, bie Lorant

5tt gewinnen? ©anft gittert ba$ Saub um ba§> entfernte- §au§;

bie @efpiclin fuetjt baZ betümmerte ^ßaar ju erweitern: er ftarrt

ttrilb brütenb in bie üftadjt r)inau§. i)ie (Miebte umfetjlingt it)n;

it)r gartet giuftern mirb itjm bon bem graufigen Selben in jenen

fcijtoarsen Pannen übertäubt, baZ er immer mieber oernimmt,

ba§> it)n mie mit ber Stimme ber Xobe^angft im eigenen §er§en

§tt fiel) ruft. ®a reifst er fiel) au§ ben Firmen ber furchtbar ban=

genben 23raut: fie 31t befiijen ift er bereit baZ §eit fetner ©eele

barem gu roaejen. — @o ftürmt er t)inau§: mit munberbarer

©idjerfjeit tjält er bie ungefannte Sftidjtung ein; it)m fdjeütt fid)

ber $fab gu erretten, ber ttjn batjin füt)rt, an bie @ct)tud)t be§

®raufen§, um fein ©efiitjrte fet)on ba§ finftere SSerl oorbereitet

fyat. Vergebens erfdjeint irjm ber marnenbe (Seift feiner Butter;

ba§ Sötlb ber SBrattt, bie er morgen oertieren muß, roenn er je|t

jctjtoanft, treibt ir)n Oorroä'rtS; er fteigt in bie ©djlucfjt t)inab

unb tritt in ben ®rei§ be§ §ölTenbefd)ii)orer§. Unb bie §öüe

getjorefjt: \va§> bem Jünglinge bamat§ afjnte, ctl§ er ber ©ct)titct)t

am £age natjte, jetjt erfüllt e§> fid) um 9#itternad)t. OTe§ er^

maetjt ctu§ bem £obe£fet)tafe! Me§ belebt fid), mirbelt unb reeft

fid); ba§ (Mjeul wirb gum ©ebrüH, ba§ @töt)nen 511m £ofen;

taufenb graben umgrtnfen ben 3mtberfrei§. gier t)eifjt e§: nicfjt

metdjen, fonft fiub mir Oerloreu! S£)a brauft bie milbe 3^9° über

feinem Raupte baljin: it)m fdjminben bie Sinne; betnufetloS

ftürgt er gu Q3obcn. 2Öte er mieber ermad)te? —
3n biefer Wadjt mürben fiebert greilugeln gegoffen: fed}§

üon i§ucn treffen unfetjlbar jebe§ beliebige 3iel; bie fiebente aber

14*
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gehört bem, ber jene fed)§ fegnete, unb biefe nun Ien!en mirb,

tüte ifjm beliebt. S)ie beiben @d)ü£en feilen: brei bem ®ugel-

gie^er , biet bem Brautwerber. £>er gürft ift $ur 5Inorbnung

be§ ^robefdmffeS eingetroffen: im SBettetfer um feine ®unft

oergeubcn bie greifd)ü|en- beim oorau§get)enben Suftjagen i§re

®ugelu; e§ ift bie fiebente, meldte ber Bräutigam, ber nun ftet§

raieber fet)lt, fiel) jutn entfdjeibenben legten @d)uffe aufbeut, gür

biefen wirb ir)m eine, gerabe aufflatternbe £aube al§ 3^ on*

geroiefen: er brüdt ab, unb feine (Mebte, bie foeben, oon ben

Brautjungfern geleitet, burd) bk ®ebüfd)e fiel) pbräugt, Hegt

getroffen in itjrem Blute, ©amiel Ijatte fid) be^a^It gemadjt:

wirb er ben jungen 3äger für feiue milbegagb erworben f)abcn,

ben jettf bie %laü)t be§ SBafmfinnS umfaßt? —
@o bie Sage Oom „ greifdjü&ett". @ie ferjeint ba§ ®ebid)t

jener bö^mifeben SBälber felbft §u fein, beren büfter feiertidjer

2Inbtid im§ fofort begreifen läftt, ba$ ber Oerein§ett t)ier lebenbe

Sftenfd) fic£) einer bämonifcr)en üftaturmadjt, Wenn nid)t berfatfen,

bodj unlösbar unterworfen glaubte. Unb f)ierin liegt gerabe ber

fpe^ififet) beutfdje (£§arafter biefer unb ärjutterjer (Sagen begrün*

bei: biefer ift öon ber umgebenben üftatur fo ftar! üorge§eicf)net,

ba$ ir)r bie Bilbung ber bämoniferjen Vorstellung äugufcrjreiben

ift, meiere bei anberen, oon bem gleiten ^atur^influ^ loSgc*

löften Böllern, mefjr ber Befdjaffenljctt ber ©efellfcfmft unb ber.

fie berjerrfdjenben religiöfen, geWiffermaßen metapr)t)fifcl)en 51n^

fixten entfpringt. SSenngleid) grauenhaft, geftaltet fid) biefe

Borfteüung fjier rticr)t eigentlich graufam: bie Sßefjmutl) bridjt

burcrj ben (Schauer l)inburd), unb bie ®lage über ba§ oerlorene

^arabieS be§ 9caturleben§ weift ben (Sdjreden über bk tilafye

ber Oerlaffenen Butter §u milbern. £)ief5 ift eben beutfetje 21rt.

Überall fouft fel)en mir ben Teufel unter bie äftenfdjen fid) be=

geben, §e^en unb Sauberer bon fid) befeffen mad)en, fie bann

wiHfürlid) bem @d)eiterl)aufen preisgeben ober oom £obe retten;

felbft al§ gamilienoater fel)en mir üjn erfdjeinen, unb mit be-

benftidjer 3ärtlid)!eit feinen @o§n befd)ü|en. 'Dod) felbft ber

roljefte Bauer glaubt bem l)euf gu £age nid)t mefjr, meil biefe

Begebenheiten 5U platt in ba§ fouOentioneüe ßeben gefegt finb,

in meld)em fie bod) gang gewift nid)t mer)r borlommen: hingegen

ift glüdlic^er SSeife ber gefjeimniftootle Berlefjr be§ menfd)licr)en

^er^enS mit ber e§ umgebenben eigenartigen -iJcatur nod) nid)t
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aufgehoben; benn in tfjrem Verebten ©djroeigen fpridjt biefe fjeute

nod) §u jenem gang fo rote bor taufenb §afjren, unb ba£, roa£

eS ifym in altersgrauer Seit erjagte, berfteljt er Ijeute nod* fo

gut rote bamal». Unb fo roirb biefe Sftaturfage ba£ eroig uner=

ycr)ö^>flidt)e Clement beS 2)id)ter§ für ben SSertefjr mit feinem SBolfe.

©ingig aber auS biefem SSolfe, roetdjeS bie Sage be£ „Srei-

fdjü^en" erfanb unb nod) Ijeute bon it)r ftdj angezogen füfjtt,

lonnte ein geiftboEer £onbid)ter barauf berfaEen, auf einer itjr

entnommenen bramatifdjen ©runblage ein großes mufifatifdjeS

SBerf auszuführen. SBcrftanb er ben Gkunbton beS itnn t*orge=

legten populären (SebidjteS richtig, unb füllte er ftd; mächtig,

baS r)ter burdj eine djarafterifttfdje §anblmtg 5lngebeutete burdj

feine &öne in baS trotte mt)ftifcr)e Seben ju rufen, fo mußte er

audj, baß er bon ben gefjeimnißbolleit Stangen feiner Oubertüre

an bi§ §u ber urfutblidjen Söeife beS „SungferarrangeS" bon

feinem SBotfe roieberum burdjauS Oerftanben roerben roürbe. Unb

in ber Xfyat, inbem er bte rjeürttfctje alte SßolfSfage berf)errlid)te,

fieberte fidj ber Sünftler einen beifpiettofen ©rfolg. 3n oer ^e=

rounberung ber klänge biefer reinen unb tiefen (Siegte bereinig*

ten fid) feine ScmbSlettte öom Sorben unb bom ©üben, üon bem

2M)änger ber „Sritit: ber reinen SSernunft" ®ant'S, bis gu ben

Sefern beS Sötener „ÜDfobepurnalS". (SS lallte ber berliner

pjitofopt) : „Sßir roinbeu bir ben gwtgfernfranj" ; ber ^oligei-

btreftor roieberljolte mit SBegetftermtg: „®urdj bte SBälber, burdj

bie 5üten"; roät*renb ber §ofia!at; mit Reiferer (Stimme: „SBaS

gleist roof)t auf ©rben" fang; unb tdt) entfiune mid) als ®inb

auf einen xedjt biabofifdjen 2(uSbrud in ®ebärbe unb Stimme

für ben gehörigen raupen SSortrag beS „§ier im irb'fdjen 3am*

mertfjal" ftubirt ju fjaben. 2)er öfterretäjtfctje ®renabier mar*

flirte nad) bem Sägerdjor, gürft 9ftetternid) tankte nad) bem

Sänbler ber bötjmifdjen dauern, unb bte Sena'er @tubenten

fangen it)ren ^rofefforen ben Spottdjor bor. 2)ie berfdjtebenften

9tid)tttngen beS potittfajen öebenS trafen rjier in einen gemein*

fanten $un!t gufammen: bon einem (Snbe ®eutfd)tanbS gum

anberen rourbe ber „gretfepj*." gehört, gefungen, getaugt.

Unb aud; tfjr, (Spaziergänger im 23oulogner SSätbdjen, it)r

tjabt eud) bie Stange beS greifd)üj3en geträllert: bie Seierlftften

ließen in ben (Straßen ben $ägerd)or ertönen; bte fomtfdje Dper

I;at ben Sungfernlrauj ntdjt berfduuäljt, unb bie entgüdenbe 2trie:
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„2Bic naljte mir ber ©Plummer?" r)at lt)teberr)otentltcr) bie 3n=

fjörerfdjaft eurer @alon§ bezaubert. — 9tber, öerftefjt iljr mol)l,

ma§ iljr fingt? — 3$ begmeifle e£ fer)r. Söorauf fid) mein

ßmetfel grünbet, ift aber ferner gu jagen, gewiß ntdjt minber

fdjmer, q!§ biefe eudj fo frembartige beutfcfye Statur gu erklären,

au§ meiner jene klänge hervorgingen, unb faft mürbe id) glau=

ben, mieber beim „Söalbe" anfangen gu muffen, ben Üjr aber

eben tiicr)t lennt. 2)a§ ^SBoiS'' ift etma§ gang 2lnbere§, faft

ebenfo oerfd)ieben, mie enre „Sfteöerie" bon unferer (£mpfinb=

famfeit. 2öir finb roirflid) ein fonberbare§ SBofl: „£)urdj bte

Sßälber, burd) bie 2luen" rüfjrt un3 gu X^ränen, mäfjrenb mir

trodenen 2luge§ ftatt auf ein gemeinfame§ Vaterlanb auf Vier

unb breißig gürftentf)ümer um un§ bliden. ®ie iljr eigentlich

nur in SSegeifterung geratet, menn e§ ,,la France" gilt, eitdj

muß bieß gemiß eine rechte @d)mäd)e bünlen; aber gerabe biefe

©djmädje müßtet ü)r tfjeileu, menn ü)r ba% „burd) bie SSälber,

burd) bie $luen" redjt berftetjen molltet; benn e3 ift gang bie-

felbe ©djroädje, ber iljr biefe munberbotle Partitur be§ „3rei=

fdjüfc" oerbanft, meldte iljr nun gang genau eud) öorfüljren laffen

ttjottt, gemiß in ber Slbfidjt, iljn fo leimen gu lernen, roie iljr iljn

eben bod) unmögtid) lennen lernen fönttet. Sljr m^ oa5u $ort§

unb feine ®emol)n()eiten nictjt um eine§ §aare§ breite öerlaffen:

borten foll er fommen, unb fid) cud) üorftellen; iljr ermutigt

il)n babei, fid) redjt ungenirt gu benehmen, gang mie gu §aufe

gu tljun; benn iljr moHt it)n mirflitf) fjören unb fefjen, mie er ift,

nidjt mefjr im ®oftüme be§ „Robin des bois", fonbern eljrlidj

unb treuljergig, etma mie ben „
s$oftillon Oon Songjumeau". @o

fagt iljr. 5lber bieß 9llle§ foll in ber „Academie royale de mu-
sique" oorgetjen, unb biefe§ mürbebolle Snftitut fjat ©atmngen,

meldte bem armen §reifd)ü|en bie Ungenirtljeit fet)r erfahrneren

muffen. £)a ftel)t getrieben: bu foUft langen! £)a§ tf)itt er

nicr)t; benn er ift oiel gu fdjmermütfjig unb läßt bie dauern mit

itjren Säbeln für fid) in bie ©djenfe malgen. 2)ann t)eißt e§:

bu follft nidjt fpredjen, fonbern Sftegitatiü fingen: ba ift aber ein

Dialog oon allerOoUftänbigfter ^aioetät. sMe3 gut: aber Dom
SöaHettangen unb ^egitatio=@ingen fönnt iljr iljit nidjt frei madjen,

benn er foll fidj Ja eben in ber „großen Dper" präfentiren. —
(£§ gäbe rootjl ein einfadje£ bittet, ber Verlegenheit gu entgegen,

unb biefe§ märe: bem Ijerrtidjen Söert" gu Siebe einmal eine
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s2lu§nal)me §u geftatten, aber ifjr merbet biefe§ Rittet nidjt am
menben, benn it)r feib nur bann frei, menn ifjr e§ fein mollt;

unb l)ier rooßt ifyr e§ leiber nidjt fein, gfjr tmbt oon ber „2Sotf§s

fdjhtdjt" nnb einem Teufel „©arniet" gehört, nnb fogteid) finb

eud) bie Raffinerien ber großen Oper in ben ©hm gelommeu:

ba% Übrige ift eud) nid)t§. Sfjr braustet fallet unb 9te§itatir»,

unb it)r t)abt ben eigentt)ümlict)fien eurer ®omponiften au§ertoren,

bie Rufil ba§u ju madjen. S)aß il)r gerabe btefen mähtet, et)rt

eud), unb e§ bemeift, ba$ it)r unfer Reifterroerl §u fernen mißt.

3d) lenne leinen einzigen ber je^t lebenben frangöfiferjen £om
fe|er, tpelcrjer fo gut a\§> ber 9Iutor ber „Symphonie fantastique"

bie Partitur be§ „ greifd)ü|" oerftünbe, unb fo befähigt märe,

raie er, fie, menn bieß nöt^ig, ^u ergangen. (£r ift ein genialer

Rann, unb leiner erlennt tooljl beffer, at§ icf), bie unmiberfier^

lidfje ®raft feinet poetiferjen @djmunge§; er befit^t eine gemiffem

l)aftc Überzeugung, bie it)n einzig ber gebieterifdjen (Eingebung

feinet £atente§ folgen läßt, unb e§ offenbart fidt) in jeber feiner

©tympljonien bie innere 9?ott)tt>enbigleit, metdjer ber 2lutor fid)

nid)t entlief) en lonnte. — 2lber gerabe in 2Inbetrad)t ber emi-

nenten ^öefä^igung be§ §errn Sßerlios, lege id) il>m Oertrauen§-

öoll meine 33emerlungen über feine Arbeit öor.

2)ie Partitur be§ „greifd)ü|" ift ein öoHtommeneS, fomot)!

bem ($ebanlen al§ ber gorm nad), in allen feinen Sfjeifen mot)t

gegfieberteS (^ange§. &a§ Rinbefte baOon augfaffen, r)ei^t ba%

nid)t ba§> Söerl be§ Reifter§ oerftümmeln ober entftellen? §an?

belt e§ fief) l)ier etma barum, eine in ber ®inbt)eit ber ®unft ent-

ftanbene Partitur ben Sßebürfniffen unferer 3 eü entfpredjenb

^er^uridjten, unb ein Söerl um§ufd)affen, ba§ fein erfter Slutor

au» llnlenntniß ber ted)ntfd)en Mittel, über metcfje mir Ijeuf 51t

£age oerfügen, nietjt genügenb entmidelt Ijätte? (Sin geber meiß,

baß Neroon nidjt bie Ürebe fein lann; unb mit (Sntrüftimg mürbe

§err SSerliog einen SSorfdjlag biefer 2lrt gurüdmeifen. 9?ein,

e§ t)anbelt fict) barum, ein öollenbete§, eigentl)ümlid)e§ Sßerl in

(Sinllang mit äußeren, U)m frembartigeu Slnforberuugen ju brim

gen. Itnb mie? @ine burdj gtDanjigjärjrtge ©rfolge gemeitjete

Partitur, §u fünften melier bie lönigtid)e TOibemie ber Rufil

oon i^ren fonft fo ftrengen (^efetjen, roeldje frembe Söerle öon

iljrem Repertoire ausließen, bießmal abmeidjen mill, um an

einem ber glänjenbften £riumpt)e, bie je ein @tüd auf irgenb
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iueldjem Realer gefeiert, ifjrevfeit§ audj SDjeit §u nehmen, eine

foldje Partitur fönnte getoiffe Regeln be§ §erfommen§ unb ber

Routine nidjt bedingen? Üttb matt bürfte nidjt verlangen, baß

fie in ifjrer urfprüngüdjen, einen fo raefentließen %§äl ifjrer

©igenttjümtidjfeit auSmadjenben gorm erfreute? (So ijeifjt aber

botf) ba§ Opfer, ba§ man forbert? Ober glaubt üjr, bafj idj mid)

täufdje? Steint tf)r, baß bie nadjträglid) oon eud) hinzugefügten

Pallete unb ^cjitatiöe bit ^rjftognomie be§ SBeber'fdjen SSer=

!e§ nidjt entftelten werben? SSenn itjr einen naioen, oft mi^ig

Ijeiteren Dialog burd) ein Sftegttatiö erfefct, raeldjeg im £ftunbe

ber (Sänger ftet§ fdjleppenb rairb, glaubt tfjr nid)t, baß üjr ben

(£t)arafter oon freimütiger §er§lid)feit berratfdjen werbet, ber

bie (Scenen ber bötjmtfdjen dauern befeelt? Püffen nidjt notij-

menbigermeife bie traulichen Klaubereien ber beiben SÖfcäbdjen

im einfamen gorftfjaufe itjre griffe unb SSaljrijaftigfeit ein=

büjgen? Unb, fo glüdtidj audj biefe fRe^itattöe erfunben fein fön*

neu, fo funftOoH fie mit ber allgemeinen gärbung be£ 2Ber!e§

Ijarmoniren bürften, fie tnerben nidjt§beftoraeniger bie (Symmetrie

beffelben gerftören. @§ ift offenbar, baf$ ber betttfdje ®omponift

befiänbig ben Dialog berüdfidjtigt tjat: bh ©efangftüde finb

wenig umfangreich: biefe muffen burd) bie ^in^ujufügenben rie=

figen IRe^itatiöe boUftänbig erbrüdt Werben, notfjwenbig an (Sinn,

unb fotglid) an SBirlung berlieren.

Sn biefem ©rama, Wo ba§ Sieb einen tiefen (Sinn unb

fo wichtige S3ebeutung tjat, werbet tt)r feineg jener raufdjenben

(Snfembleftüde, jener betäubenben giuate^, an weldje eud) eure

großen Opern gewöhnt Ijaben, finben. 3u ber „Stummen", in

ben „§ugenoiten", in ber „Sübin", ift e§ notfjWenbig, ba% bie

3mifd>enfätje ber <Stüde, ber bebeutenben ®tmenfionen ber le^
teren wegen, burd) fftejitatibe ausgefüllt feien; tjier mürbe ber

Dialog fleinlidj, albern unb bnrd)au§ einer ^arobie ätjntidj er^

fdjeuten. SBie feltfam märe e£ in ber Xfyat, menn plöfcftdj,

gmifdjen bem großen ®uett unb bem ginate be§ ^weiten ÄfteS

ber „Stummen", äRafanieüo §u reben begänne; unb menn, nad»

bem (Snfembteftüde be§ uferten OTe§ ber „Hugenotten", fflaoni

unb Valentine burd) einen Dialog, unb märe er audj oon nodj

fo gewählter S)ifrion, fidj §u bem fotgenben großen 3)uett Oor-

bereiteten! ©ewiß; unb mit Sftedjt mürbe eud) bieg üerle|en.

3^un, ma§ für biefe Opern Don großer 3lu§beljming eine äftljetifdje
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9totf)roenbigfeit ift, müßte nn§ bem entgegengefejten (Srunbe für

ben „Sretfdjüfc", beffen (Sefangftüde oon roeit geringerem Um*
fange finb, burd)au§ Oerberbtid) roerben. «gierbei fei)e id) öorau*,

baß, roo immer bie burd) Dialog gegebenen ©itnatipnen ben

bramatifdtjen 5lccent erforbern, §err 23erlio§ feiner reichen

Sßljantafie ben Sügel fliegen laffen roirb; idj a^ne ben 9lu§-

brud büflerer Energie, ben er ber @cene geben roirb, in roeldjer

®a§par feinen jungen $rennb mit feinen bämonifdjen Sdtjlhtgen

§u umftriden fudjt, inbem er i§n brängt bie fjfretfugel §n Oer-

fudjen, itnb, um ifjn für ba% Banner ber §öüe angutoerben, bie

furchtbaren fragen an if)n richtet: „feiger! (Slaubft bu, biefe

@cl)ulb lafte nidjt fdjon auf bir? (SJlaubft bu, biefer Slbter fei

bir gefcfjenft?" 3d) bin beffen ftdjer, ba% bei biefer ©teile toben*

ber 93eifaH bie prächtigen (Sinfätte be§ §errn SBerlioj belohnen

roirb; ntcrjt minber übergeugt bin idj aber and), ba% nadj bie-

fem SftegitatiOe ®afpar'§ braftifct) furge 2Irie am ©dfjluffe biefeg

9tfte§ al§ ein nicr)t fortberlict) §u beadjtenbe§ SDcufifftücf oorüber-

gefjen roirb.

8o roerbet ijjr ztwa§> burd)au§ 9?eue§, roenn il)r rooEt,

SBunberbareS Ijaben; unb mir, bie roir ben greifd)ü|en fennen

unb gu feinem SBerftänbniffe feiner ergäugenben Stegitatiöe be*

bürfen, mir roerben mit SSeignügen bie SSerfe be§ §errn 33 er-

Ü05 ltm e^ne neue ©djöpfung bereichert ferjen, begroeifetn aber,

bafs man hiermit end) unfern „gretfcpfc" oerfteljen lefjrte. gtjr

roerbet eud) an einer abroedjfelnb anmutigen unb bämonifdjen

Hftufif ergö|en, bie euren Citren gufagen, ober audj eud) fdjauerig

ergreifen roirb; ifjr roerbet in berounberungSroürbiger $oftEom=

menljeit Sieber Oorgetragen Ijören, bie man eud) big bafjin nur

mittelmäßig oorfang; eine fdjöne bramatifdje $)eriamation roirb

eud) forreft oon einem ©efangftücf gum anberen geleiten: unb

bod) roerbet tt)r mit SBerbrufj bie Slbroefen^eit Dieler ®inge em=

pfinben, bie if)r nun einmal geroöfmt feib, unb bk iljr fdjroerlid)

entbehren möchtet. ®ie Zubereitung, mit roelc^er man Sßeber'ä
SBerl umgeben fjaben roirb, lann unb muß einzig in eud) bn§

Söebürfniß neuer (SumeSerregungen roact) rufen, unb groar eben

bagjenige Söebürfniß, roeldjem bie mit jener Zubereitung geroöfm-

lief) eudj r>orgeführten SBerfe richtig entfpredjen; allein eure fc
roartung roirb fiel) getäufdjt finben, benn gerabe bicfeS 333erf

rourbe in gang anberer Slbfidjt, unb feine§roege§ um ben ?(n=
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forberungen ber fomgttdjen Slfabemie ber fflitfxt gu genügen,

bon feinem 2Iutor gefdjaffen. £>a, mo auf unferen Dülmen fünf

SDcufifanten bor einer ^iru)§l)au§n)üre giebel unb §orn jur

ipanb nehmen, unb einige tüchtige 23urfdje ü)re trauen ÜDläbel im

Üreife tjerumbretjen, ba roerbet U)r plö|tid) bie d)oreograpf)ifd)en

Söerütjmttjeiten be§ Xage§ bor eud) fic| entfalten feljen; ba er=

blid't it)r ben tädjelnben Entred)at==(5d)läger, ber geftern nodj in

feinem frönen golbfarbigen ®eraanbe einfjerftoljirte, hie etegan=

ten (Sblp^iben eine rxad) ber anberen in feinen Firmen empfangen;

t>ergeben§ roerben biefe (enteren i^r 5öröglid)fte§ tf)un um eudj

böt)tnifd)e Söauerntänge §u geigen; Ü)r werbet beftänbig bie P=
rouetten unb funftboEen Sprünge bermiffen: jebod) roerben fie

nodj genügenb ber 2lrt borbringen, um eudj bxxxd) bie Erinnerung

in bie geroöfjntidje ©pljäre eurer ©enüffe jn berfe|en; fie roerben

eud) bie gtängenben Sßerfe eurer berühmten Tutoren jurüdrufen,

an benen tt)r eud) fo oft beraufdjet, unb gum miubeften roerbet

Ü)r ein ©tüd roie ,,®uulaume £etl" gu fet)en bedangen, roo bod)

aud) Säger, §irten unb anbere, bem Öanbteben gugeprige fdjöne

£)inge borfommen. %lad) biefen Sängen roerbet ix)x aber bon

allem bem nichts fetjen noaj frören: in bem erften 5tufguge fmbt

ü)r im (fangen bie 2Irie: „burdj bie Söälber, burcrj hie 2luen",

ein ^rinltieb bon groangig halten, unb an ber ©teile eine£ rau=

fdjenben gmale§ bie fonberbare mufiMifaje Ejpectoration eine§

ijöftifdjen 23öferoid)te§, bie Ü)r unmöglich als eine Strie baljin=

nehmen roerbet. 2)od) idt) irre mid): tt)r roerbet gange regitatibifdje

(Scenen bon fo braftifdjer mufifalifd)er Originalität Ijaben, roie

bereu, idj bin babon im $orau§ überzeugt, roenige gefd)affen

toorben finb; benn id) roeig, tnie bie geniale Erfinbungäfraft

eure§ bebeutenbften gnftrumentallomponiften fidj angeregt füg-

ten roirb, bem ÜJJceifterroerfe, ha§> er bereit unb berounbert, nur

fetjöne unb grogartige Einfälle beizufügen: unb gerabe befjlmlb

— roerbet if)r ben „gretfdjüfc" nidjt !ennen lernen, unb — roer

roeift? — roirb bielteid)t gar ®a§, roa£ tfjr babon x)öxt, in eud)

ben Sßunfdj ertöbten, in feiner naiben primitiben ®eftalt ifjn

überhaupt tennen gu lernen.

Sßemt er aber roirHid) in feiner Steint) eit unb Einfalt bor

eudj erfdjiene, roeun, anftatt ber fomptigirten, gefpreigten £änge,

bie auf eurer 23üt)ne ben fdjtidjten SSrautgug begleiten roerben,

xi)x nur ha% Keine, bom berliner ^ilofopljen, roie id) ergäfjtte,
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nadjgelallte Siebten Hernähmet, unb roenn, ftatt ber prächtig en

9^e§itatit)e, ü)r nur ben einfachen Dialog ju rjöven betamet, ben

alle beutfdjen ©tubenten au§roenbig roiffen, mürbet ifjr bann

ein roirllid)e§ SSerftänbnig be§ „greifet)üi" fäffen? SBiirbc er

Bei eudj ben einftimmigen 33eifaII§jubel erregen, roelcfjen bie

„«Stumme cum ^ortici" bei nn§ rjerüorrief? %§\ icf) begroeifele

e§ fefjr; unb oielleidjt ift ber gteicfje Steife! ttue eine finftere

Sßolle buräj feinen ®eift gebogen, at§ ber ©ireftor eurer großen

Oper §errn 33 er li 05 Beauftragte, ben „greifdjüfc" mit hattet

unb S^egitatiöert $u oerferjen. (&§> ift ein großes (btnef, ba$ ge=

rabe §err 33erlioj mit biefer Aufgabe betraut mürbe; gennfs

l)ötte, au§ Vßittät gegen ba§> SBer! unb feinen Sücetfter, lein beut-

fdjer ^omponift e§ geroagt, einen fotdjeu Auftrag §u übernehmen,

unb in granfreid) fterjt §err Söerlio^ einzig auf ber ^ötje eine§

folgen $erfucrje§. 28ir r)aben nun roenigftens? bie (Senrifjljeir,

bafj, bi§ §u ber anfcrjeinenb geringfügigen 9tote, 2IHe§ refpef=

tirt, nichts geftrierjen, unb genau nur fo oiel hinzugefügt roerben

roirb, at§ nötfjig ift um ben 2lnforberungen ber ®efe|e ber

„großen Oper" gu genügen, ©efetje, bie it)r nun einmal burdj-

au§ nierjt übergeben §u bürfen glaubt. Unb bieg ift e§ gerabe,

roa§ mir fo büftere ärjnnngen im SBejug auf unferen geliebten

„greifept*" eingiebt. 21dj! SBoKtet unb tonntet if)r unferen

raarjren „greifd)ü&" fjören unb fetjen, rnetteicrjt empfänbet itjr

bann ba§, roa§ je|t mid) at§ trübe SBeforgnifj erfüllt, eurerfeit§

at3 eine freunbücrje 5lrjnung öon bem befonberen Sßefen be§

innig befdjauüdjen ®eifte§teben§, roeldje§ ber beutfdjen Nation

mie ein GSrromatjl eingeboren ift; itjr roürbet euetj mit bem füllen

§ange befreunben, ber ben beutfdjen au§ feinem, fremben ©in?

roirfungen übel unb uugefcrjtdt nadjgebitbeten grofjftabtifcrjen

SBefen, $ur Statur Jjittgietjt, in bie Söatbeinfamfeit lodt, um bort

jene munberbaren Urempftnbuugen fidj immer roieber neu $u er=

roedeu, für bie felbft eure ©pradje leine Söorte tjat, bie aber jene

gefjeimnifjoou' lauten £öne unfereS SBeber ebenfo beutlict) luub=

geben, at% — eure prädjtigen ©eforationen unb narfotifetjen

Dpernlünfte fie euer) — leib er! — nottjtoenbtg roieber Oerroifcrjen

unb unlenntlid) machen muffen. Unb boerj! 55erfuct)t e§, burd)

biefe fonberbare ^)unftatl)mofpfjä're ^inburd; unfern frifdjen 2Btil?

berbuft einäuatrjmeu; nur fürdjte id) immer, baJ3 im beften gaffe

bie unnatürlid)e Sftifctjung eudt) unberjaglid) fein mirb.
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2.

„Le Freischutz".

93 er i d^ t n a tfj £) e u t f d) 1 a n b

.

SD, mein t)errlid)e§ beutf(§e§ SSoterTanb, tote muß id)bid) lieben,

tote muß id) für bid) frfjroärmen, märe e§ nur, roeil auf beinern

Söobeu ber „greifd)ü|" entftanb! 2Bie muß id) ba§ beutfdje Söolf

lieben, ba§> ben „greifd)ü|" liebt, ba§ nod) Ijeute an bie SSunber

ber natoeften ©age glaubt, ba% nod) r)eute
r
im SDfanneSatter, bie

fußen, gel) eimnißo ollen ©djauer empfinbet, bie in feiner 3ugenb

itjm baZ §er§ burdjbebten! 9td), bu lieben§mürbige beutferje Träu-

merei! ®u ©djmärmerei oom SBalbe, com 21benb, oon ben ©ter=

neu, nom Sftonbe, Don ber ©orftfjurmglocfe, menn fie fieben lltjr

fdjtägt! SSie ift ber gtüdtidj, ber eud) öerftefjt, ber mit eud)

glauben, füllen, träumen unb fdjnnirmen !ann! SSie ift mir

roofjl, ba$ id) ein £>eutfd)er bin!

SDieß unb notf) oielc§ 9lnbere, ma§ id) gar nidjt auSfpredjen

!ann, §udte mir tej3tt)in mie ein mol)llüftiger S)otd)ftoß burd) ba%

§er§; id) füllte eine glüt)enbr)et^e SBunbe, bie mir bi§ in ben

®opf brang, ftatt be§ 231ute§ aber— bie ent§üdenbften frönen
fließen madjte. 2öa§ e§ mar, bei melier $erantaffung e§ mar,

baß id) biefen fegenöoEen £)oldjftoß empfing, ba§ fann id) r)ier

im großen, t> ortreff(idjen $ari§ 9?iemanb fagen; — beim r)ier

giebt e§ meift nur granjefen, unb bie gran^ofen finb ein luftiges

fßoit, OoU ©paß unb SBiJ, — fie mürben gemiß nod) luftiger mer-

ben, nod) met)r ©paß unb nod) beffereSßi|e madjen, wenn id) Urnen

fagen moltte, ma§ mir jene göttltcr) mol)ltf)ätige SBunbe fd)lug.

Sfjr aber, meine f)od)begabten beutfdjen £aub£teute, merbet

nidjt ladjen; it)r merbet mid) berfteljen, menn id) euclj fage:—
e§ mar bei einer ©teile im „ greifdjü|". ®ie ©teile mar e§, mo
bie dauern ir)re 9J£äbel §ur §anb genommen Ratten unb mit

itjnen in bie ©djenle malzten; ber bräutlidje Säger blieb allein

am £ifcl)e im greien, — er brütete über fein $ti3 gefdn'd; — ber

§(benb marb immer bunller unb in ber gerne oerflangen bie

<pörner ber ^an§muftl. — gdj meinte, af§ id) bieß faf) unb ljörte,

unb meine 9?ad)barn in ber ^artfer Dpcr glaubten, e£ muffe mir
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ein grofseä tfnglüd pafftrt fein. 9tl§ tcT» mir bie grauen afc

getrocfnet f)atte, ^>u^te id) meine 9tugengläfer unb naljm mir bor,

etma§ über ben „ greifd)üi3" §n fdjreiben. S)ie grangofen forg-

fen im Saufe ber ^SorfleHung bafür, mir eine llnmaffe oon (Stoff

51t meinem projeftirten s
<Jluffa|e §u liefern; um ifjn aber benxil=

tigen §u !önnen, laffet mid), raie e§ bte granjofen fo augerorbent?

lief) gern tf)un, logifd) öerfaljren unb be^t)atb öon oorn cm-

fangen. —
3$r raiffet ol)ne ßraeifel jur (Genüge, meine begtüdten beut--

fctjeit £anb§teute, ba% fein SSolf ber @rbe fo üoKfommen ift, um
ntcrjt ba§ gelegentlich anguerfennenbe ©ute eine§ anbern $oHe§
bann unb mann fid) aneignen §u foHen; iljr raiffet e§ unb fönnet

barüber au§ (£rfaf)rung fpred)en. @o !am e§ benn aud), ba§

bie oofffommenfte Nation ber (Srbe — benn alte SBelt raeig,

baJ3 bie granjofen fiel) bafür raenigften§ tjatten — eine§ £age§

Suft befam, ben allgemeinen Sßölferbraud) nac^ua^men, um aud)

einmal $u fetjert, raa§ benn eigentlid) it)re ef)renraertf)en Waty
barn jum 2lu§taufd) für bte taufenb Ijerrticljen ®inge 51t bieten

fjätten, mit benen fie biefelben galjr au§ Sa()r ein fo reidjtid) 5U

befd)en!en bie grofmtütljige ($eraof)nl)eit Ijat. ©ie gran^ofen fyaU

ten gehört, bafs ber „greifdjül" eine bortrefflid)e @acl)e fein folle,

unb befdjloffen ba^er einmal §u erfahren, raa§ baran fei. @ie

entfanuen fidc) 5ft>ar etne§ @tüde§ mit fdiarmanter W\x\\i, ba§>

man tfjnen gegen breifjunbert ÜDM oorgefptelt fjatte, unb öon

bem man il)nen fagte, ba$ e§ nad) jenem $reifd)ü|en angefertigt

fei; man nannte biefe§ @tüd „Robin des bois" unb Oerfidjerte

ifjnen, bafs babei bie fran§öfifd)e Kultur atle3 9Jcöglid)e getrau

I)abe, um bie @ad)e logifd) unb genießbar 5U madjen. (Somit

fonnten fie aber nidjt anber§ glauben, at§> bag fie in btefem

„Robin des bois" — befonber§ raeit er fefjr gefiel — We§> raa§

gut fei, nur auf 9?ed)itung ber fran^öfifa^en $unft ju fteHen

tjätten, bag fie bafjer eigentlich nur ein fran§öftfd)e§ @tüd mit

einem $aar artiger, au§länbifd)er (£ouptet§ Oermifdjt gehört unb

gefet)en Ratten, unb baf$ ifmen beftfjaib nod) übrig bliebe, ba%

beutfetje -iJcationatprobuft in 2öat)rt)ett fennen ju lernen, gm
©angen Ratten fie in btefem ©lauben ntcrjt Unrecht. 2)er 2)iref=

tor ber großen Oper, al§ f)öd)fter 9tepräfentant be§ fraitgöfifctjeit

®unft=$olf§raitIen§, befdjloft bafjer, ben „greifd)ü|T, ttrie er leibt

unb lebt, feinen Sängern einftubiren unb aufführen 51t laffen,
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augenfdjeinlid) in ber Stbfidjt, ben ^Deutfcfjen 51t beroeifen, bafc

man aud) in ^ßari§ oerftünbe, gerecht $u fein.

($$ giebt jroar nod) eine cutbere Xrabition t>on biefer Sßarifer

greifd)üt>^@age: man "behauptet nämtid), ba$ eine einfache ä)ht=

fiff)änbter-@fcefulation bie poetifdje Anregung ba§u gegeben fjabe,

unb baf$ ber umfidjtige £)ireftor um fo roiüiger biefer Anregung

gefolgt fei, aU bie £l)eatertaffe burd) bie eroigen galliffement§

ber folibeften franjöfifdjen ^omponiften^Banquicrljäufer in einen

fo bürftigen Sufianb geraden roar, bn§ er e§ für gut l)tett, bei

einem fo rool)taccrebitirten -gaufe, rote ber beutfttje „ greifd)ü|",

eine oeräroeiftung§ooIIe Stnleilje ju macfjen. 28ie e§ fid) nun

and) bamit »ermatten mag, fo burfte e§ bod) natürlich aud) bei

biefer Gelegenheit nidjt an t>ortrefflicr)en trafen fehlen; e§

mn§te oon einer glängenben ^utbigung, bie man bem au§Iän-

bifdjen Meifterroerfe gu bringen für angemeffen t)atte, bie 9^ebe

fein, — ba§ berfter)t fid) oon felbft, unb ba mir gehalten finb,

ben granjofen jebe£mal unbebingten Glauben beijumeffen, fo-

balb fie ifjre fd)roärmerifd)e llnetgennüin'gfeit befeuern, fo neh-

men mir aud) gar nicr)t anber§ an, al§ ba§ e§ ftc^ roirflid) fo

oerljalte. Befdjtoffen roarb atfo, ber „ greifdjü£" folle ge=

geben roerben roie er tft, l)auptfäd)Xicf) beßroegen, roeit man bie

Bearbeitung al§ ,,Robin des bois" — ba& (Sigentljum ber Opera

comique — ntcrjt geben burfte, unb roeil auf ber anberen (Seite

biefe Bearbeitung burd) iljren augerorbentlidjen ©rfolg beroiefen

Ijatte, ba$ Ijinter biefem greifd)ü£en £ttva§> §errtidje§ ftecfen

muffe, nämtid) lauter ©über, (Mb unb Banfnoten; ber $)irek

tor mar entfdjieben, eine (£ntbedung§reife nad) biefen bortreff-

lictjen Gegenfiänben anzutreten, unb confiituirte befjtjatb bie

Großen feinet fReicljeg al§ (Sntbedungäratf), ber if)tn Reifen Jotfte,

ben &ü)a1$ §u Ijeben.

®er @ntbedung§ratf) fjielt ©itmng, entbeäte aber oor allen

fingen nur bie 8d)roierigfeiten, ben ungcfd)tad)ten, au§tän-

bifctjen greifd)ü|en für bie überaus? grofje Oper affembteefäfjig

§u mad)en.

(Sin grofjeg Übel: — im STe^t mar feine 2ogif, unb nod)

bagu mar er beutfd), fo ba§ ifjit fein ätfenfd), am atterrocnigften

ein grangofe, uerftefjen lounte. Beiben Unannetjmtidjfciten ent^

fdjtofs man fid) jroar baburd) abhelfen, ba$ man einen Ita-

liener au§roäf)tte, um ba§ unfogifdjc beutfd) e Bud) in baZ
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grattäöfifdje überfein 51t laffen. £)ieß mar {ebenfalls ein

glüdfücJjer ©infafl; über bie ©auptfadje aber, roie ba$ (Stüd

rjei^en fotCte, tonnten roeber Italiener noct) granjofeit 5U (Staube

lommen. „II franco arciero" mar am (Snbe §u italienifdj, unb:

„Franc-tireur" fjätte bielleidjt ein £)eutfdjer, nimmermehr aber

ein graugofe öerftanben; fomit ergreift man ba% 3lu§fimft§mittet:

„le Freischutz" gu jagen, roobei man toetiigflenS ben SSortt)eil

ijatte, unmöglich miäoerftanben ju raerben.

üftacrjbem man fidj nun über bie £itelfrage bereinigt Tjatte,

nnb §err $acini beauftragt mar, ba$ 23ud) fran^öfifrf) 5U über-

fein nnb e§ fo tuet rote möglich mit Sogt! gu oerfetjen, melbe*

ten fidj mit majeftätifdjer §artnädigfeit bie (Statuten ber großen

Dper. ©in gierlidjer fRiefe trat auf unb befaßt: e3 roerbe ge-

tankt! — OTe§ erfdjral, benn fo tuet man au§ ber Partitur

be§ greifdjü|en f)erau3belommen lonnte, mar ba nirgenbg eine

air de danse §u ftnben. (5§ mar große üftotlj; lein Sftenfdj mußte,

nad) melier ©teile in biefer rjeiltofen Sfönfif man ben ÜDtann

mit bem gotbgelben 2ltla§lleibe unb bie graei tarnen mit ben

langen deinen unb ben lur§en Dtötfen tanken laffen füllte? Un-

mögfidj bodj nad) bem Softe be§ gemeinen 2änbler§, ber ifjnen

öor ber 2Irie be§ äftar. groifdjen bie ginger lam? (£t\ua nad) beut

gcigerdjor, ober nad) ber 5lrie: „38ie natjte mir ber (Sdiutm*

mer"? — @8 mar pm SSer^meifeln! ©etanjt mußte aber ein*

mal roerben unb einen 95affet§ufa^ mußte ber „greifdjü^" er-

galten, menn man fiel) audj im Übrigen oorgenommen r)atte, ifjn

nietjt anber§ §u geben, aU mie er ift. etiler (Setoiffen^Sfrupel

marb man fogar überhoben, aU man fict) befann, ba^ Söeber ja

fetbft eine „9lufforberung jum Stande" gefdjrieben Ijabe; mer

lonnte alfo etma§ bagegen fjaben, menn mau nad) ber Sluffor*

berung beffetben 9Keifter§ tankte? — Sßott greube umarmte man
fict): — bie (Sadje festen in Sfttdjtigfeit.

®a trat ein anbere§ liefen * (Statut auf unb fprad): —
„35* f ollt nidjt fpredjeu!" — £)er unglüdtidje (hitbecfung^

raü) rjatte rein Oergeffen, ba^ bie (Sänger biefcä greifdjütjen

ebenfo Oiet gu fpredjen al§ 5U fingen Ijaben, unb fiel oon feuern

in SSersmeifluug. SltteS brütete bumpf uub büftcr oor fiel) fjin;

ber SDireltor frug ba§ (Sdjiclfal, roa3 au§ ber Drigina(=$or*

fteltung be§ greifd)ü|en werben fottte? §ier mar lein 2lu§roeg

5U finben; — bie ^e^itatiOe au§ „©urtyantlje" faßten burdjauS
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ntdjt, fünft fyättt man ftcf) mit ifjnen Reifen tonnen, roie man fid)

mit ber „$ufforberuug gutn %an%t" fjalf. @§ mußte ein ®e-

roattftreid) gefpiett, e§ mußte au§ bem Dialog ^tegitatiü gemalt

roerben. — S)a fid) nic^t ebenfalls aud) ein Italien er fanb,

biefe D^itatioe gu fomponiren, ba fid) ferner bk ©panier jettf

üußerft roenig mit Sttufif abgeben, unb bk (Sn gl an ber §u fiarf

mit ber ^ornbitt befdjäftigt roarcn, um an bie ®ompofition oon

IResitatttien §um beutfdjen greifdjü|en get)en gu tonnen, fo

mußte man natürüd) einen grangofen ba%u mähten, unb ba §err

S3erIto5 fdron fo oiet nätrifctje unb ergentrifdje 99?ufif gefdjrie*

ben tjatte, fo tonnte bem stauben be§ (£ntbeduitg§ratf)e§ nadj

Dttemanb geeigneter fein at§ er, §u biefem närrifdjen, originellen

greifd)ü|en nod) etroa§ ÜOfrtfif ^in^ufügen.

§err 35erIio§ prie§ ben „greifdjütjen" glüdtid), ba$ er in

feine §änbe gefallen mar, beim er fannte unb liebte um, unb

mußte, baß er unter feiner Arbeit am menigften entftettt roer=

ben mürbe. Ttit ä'djt tünftterifd)er ®eroiffent)aftigfeit nafjm er

fid) üor, nidjt eine %tote an 28eber'§ Partitur ju üeränbem,

nidjtS au^ulaffen unb nichts fnnjujufefcett, aU roa§ ber 2)iref=

tor mit bem ©ntbechmgSrartje für gut befunben fyattt, um ben

tt)rannifd)en (Statuten ber Oper gu entfpredjen. @r füllte, ba^

fo meit rote mögtitf) btefer Oper bie[efbe (Sljre crroiefen roerben

mußte, mie mir fie in ©eutfdjtanb j. $8. bem „Fra Diavolo"

unb bem „fdjroargen Domino" erroeifen, bie roir gang in ifjrer

Driginatgeftatt geben taffen, otme 33act)'fct)e gugen unb adjt=

fttmmige Motetten Ijingugufügen, ober geiftreicbe (£ouplet§, mie:

„©0 fdjöit unb fror), ^oftillon oon Sonjumeau!" — au§gib

taffen.

Xro|bem idj aber fomit unferen geliebten greifdjüt^en in

ben beften frangöfifdjen §änben mußte, tonnte idj mid) bod) nictjt

enthalten, trüben Atmungen über ba£ (Gelingen be§ Unterne^

men§ in meinem beutfcrjen §ergen Gattin gu geben. @£ mar mir

unmöglid) gu glauben, ba^ btefetben grangofen, bie tein bittet

in ber SSett rannten, unferem greifd)ü£en in feiner urfprüng*

üdjen (S^eftatt ben Eintritt auf it)rer 23üt)ne gu üerfdjaffen, ü)n

begreifen unb oerftetjen tonnen mürben, roenn er itjnen nod)

bagu mit entfteHtem Süßeren gu ©eficr)t unb gu ($et)ör täme.

Set) entfctjloß mid) bat)er in meinem patriotifdjen (Sifer, bem

^arifer ^ublifum meine 5lnfid)t über ba§> $ort)aben mitgutt) eilen,
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unb lieg bef$atb einen Sluffafc brutfeit, in ioetdjem iti) midj frei

unb ofme @d)eu auSfprad). $or Wtm fjiett id) e§ für gut, bie

grangofen zttt>a% umftänbtidjer mit bem SBefen unb ber Sage

be§ greifd)ü|en befannt §u machen; — id) madjte ifjnen, fo gut

roie mir e§ möglich, begreiftief), ma» man unter einem „franc-

tireur" §u oerftefjen fyaht, ma3 man fid) unter „balle franche"

beuten folle, Wa% e3 mit bem Sungfernfran^e für eine SBetoanbt*

ni§ ^abe, !ur§ — mit allen ben fingen, bie bei un§ jeber ©djul*

bube au§ bem ©runbe t>erftet)t. Nebenbei mie§ id) fie auf bie

böfymifdjen Sßä'lber unb bie beutfd)e Träumerei an, benn ofme

Söätber unb Träumerei fann fief) nun einmal fein gran^ofe einen

£)eutfd)en beuten, meldjer Umftanb gerabe r)ier mir fetjr §u @tat=

ten iam. — S)e3 ferneren äußerte tet) benn aber aud) meine 93e=

forgniffe, machte ba& Sßublifum auf bie fd)ä'btid)e (Sinmirlung

be3 Gängers mit bem golbgelben 5ttla§tteibe unb ben beiben

©amen mit ben langen Seinen unb ben furzen Sftöden, — auf

bie einfache ®eftalt be§ Drigjnattr>erfe§ aufmertfam; bor OTem
aber bereitete id) fie auf ben Übelftanb bor, ber barau§ entfielen

mürbe, bafj bie bieten Iteinen unb befonber§ furzen äftufifftüde

ber urfprünglidjen Dp er fid) äraifdjen ben ^egitatiben berüeren

müßten, bie not§menbiger Söeife eine unber^ättnifmiäfjige 5Iu3=

betjnung ermatten unb fomit bem ©inbrude jener Strien unb

Sieber fdjaben mürben, nodj abgerechnet be§ 9?ad)tf)eit§, ba§ an

unb für fid) ber frifdje, oft naibe Dialog be§ beutfdjen £md)e3

felbft burd) bie befte mufifalifdje Setjanblung feine Söebeutung

unb fein ßeben aufgeben muffe. — 3d) tt)at fomit, mag id) für

nötfjig fjiett, um unfer National- ©igentfjum im $orau§ für

ben faft unausbleiblichen galt be§ ÜDftStingenä be§ bamit ange^

fteEten @£perimente§ §u rechtfertigen.

— OTe§ ftritt gegen meine 2lnfid)t; man gab mir ltnred)t

unb berfidjerte, \6) übertreibe bie Driginatität§?2Infprüd)e für

ben greifdjü|en. tlngtüdtidjertoeife ging aber meine $orau§=

fage faft buc|ftäblid) in ©rfüttung. SSiete tjaben mir nadj ber

Sßorfteüimg 9ted)t gegeben; $(nbere aber erltärten, unfer gm-
fdjütj tauge nierjt^. 3dj ö ^n überzeugt, bafs biefe letzteren Un-

recfjt tjaben; — um ifjren entfe^lidjen 9lu3fprud) aber §u moti=

biren, um fid) irgenb eine SSorftetlung babon machen gu tonnen,

mie biefe Sente auf ben ®ebanfen geraden lonnten, §n glauben,

ber greifcp! tauge nid)t§, muß man nottjmenbig bie 2foiffi%

9lid)arb Sßasner, 65ef. ©Triften I. 15



226 ^e Freischütz.

rung beffelben auf bem £l)eater ber Academie royale de mu-

sique mit angefetjen unb angehört fjaben. —
§errn Söertio^ mar eS nidjt mögtid) geroefen, bie erften

(Sänger bcr Oper für bie Partien be§ greifdjüt^en §u erhalten;

er, baS ^ublifum unb ber fjretfct)ü^ felbft mußten fidj mit ber

^weiten (Gattung biefer ®efd)öbfe begnügen, unb eS genüge tjier

ju fagen, ba$ felbft bie erfte nid)t t»iel taugt, ©ie (Sänger unb

Sängerinnen ber Reiten (Gattung finb ®inber ber ginftemiß

unb werben }el)r oft ausgelacht; gebermann metß aber, ba§ bieg

für baS ©anje, felbft bei fran^öfifdien Opern, nid)t §uträglid)

ift; — bei unferem Ijerrlicljen greifdjüfeen aber, in meinem nun

einmal hen gran^ofen bermöge ifjrer nationalen £>iSpofition fcr)on

fo 55iele§ täcfyerlid) bortommt, rairtte btefe §roeite Sängergattung

rool)t erljeiternb, leineSraegS aber erljebenb. 3d) für mein Xt)eit

Ijabe biel getagt, felbft mann bie gran^ofen ernftljaft blieben;

beim als id) enblicr) gu ber Überzeugung lam, ha% id) @ott tnetß

maS — nur nidjt meinen geliebten greifdjütj fal), lieg id) alle

frommen Slrubet fahren, unb fachte toller als irgenb (£iner,

ausgenommen am Anfang bei ber Stelle, bon ber id) oben ge=

fagt Ijabe, ba§ id) babei meinte.

$m OTgetn einen fann man annehmen, ba$ baS gange $er*

fonal ber großen ^arifer Oper träumte: — baran modjte id)

llngtüdftdjer burd) meinen 91uffa| mit Sdmlb Ijaben, als id)

baS ^subtihtm auf SBälber unb Träumerei anratet. Wlan t)atte,

mie eS mir fcln'eu, meine Einbeulung mit einer entfe|lid)en $ünft=

lidjfeit berftanbeu unb ausgeführt; — an SBalb Ratten eS bie

£)eforationSmater natürtid) nidjt fehlen laffen, fomit fcr)iert ben

Sängern nichts übrig geblieben §u fein, als für ifjr £f)eit ftd)

ber Xräumerei gu überlaffen. Nebenbei meinten fie feljr biel,

unb Samte! gitterte fogar. S)ieß gittern SamiefS muß id)

notljraenbig fogleid) befpredien, benn eS mar ber *ßunft, an bem

alle meine Strubel fid) in eine rooljltljuenbe §eiter!eit auflösten.

(Samiel mar ein fd)lanfer üörann bon ungefähr fünf unb

gmangig Sfi^ren; er trug ein fdjöneS fpanifdjeS ®oftüm, über baS

er gelegentlich einen fcrjraargen glormantel gelegt Ijatte. 2)er

91uSbrud feine§ ®efidjteS mar l)öd)ft intereffant, roogu olme

groeifel fein fdjöner 2kdenbart biel beitrug; im Übrigen mar er

munter unb aufgemedten Temperamentes, unb fpielte hd 9ftar.

mit großem @efd)id bie 9toUe eines Sßarifer ^oligeifpionS. dJlit
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oorgeftredtem Dberförper, unb bem ginger an bem 90?unbe, nafjte

er fttfj in ü)taj:en§ 2Irie oft mit §ierlict)er SSorfidjt bem unglüd-

tiefen jungen Säger, mie e§ festen, um gu berftetjen, ma§ er fang,

roefd)e§ übrigens in Sßaljrtjett ein fdjroer £)ing §u erfahren mar,

ba felbft ba§ ^ubtifum trok ber Xejtbuctjer rttctjt feiten in 3nmfel
geriet!), ob SOcar. itattenifdt) ober franjöftfdj fange, ©inrnal, unb

groar bei ber ©teile, rao Sftaj, um feine oermegene grage an ba§

©djidfal gu richten, fief) bid)t an bie Sampeu be§ SßrofceniumS

placirt fjatte, mar iljm ©atmet fo nalje auf ben §at§ gerücft, baß

er ba§ mit überfdjtagenber (Seroalt au^geftoßene SSovt „dieu"

gu oerftetjen befam; bieg 333ort fctjien aber einen fetjr roiberroär^

tigen ©inbrud auf ifnt Ijeroorgebrad)t gu Ijaben, benn laum fjatte

er e§ bernommeu, fo füllte er fief) oerantaßt, eine 3itter*©ceue

auszuführen, mie fie mir felbft auf ben frangöftfdjen Sweatern

nodj nict)t borgefommen mar. OTe SBelt roeiß, meiere SBoHfom*

meiüjeit bie frangöfifdjen ©cfjaufpielev unb ©djaufpieterinnen in

ber gertigfeit be§ gitternd befi|en; roa§ ©amiel jeboct) barin

teiftete, machte aflc§ Übrige gum magren ^inberfpiel. — 2)ie

SBüfnie ber großen Oper ift, mie man benfeit roirb, fet)r tief unb

breit; fomit fann man fiel) OovfteEen, meiere ©trede 28ege§ e§

mar, bie ©anriet non 90?a£en§ ©teile an ben Sampen ber äußer-

ften ßinfen big gum §intergrunbe itadj ber äußerfteu 9£ed)ten

unter beftänbigem gittern ber §änbe, ber S3eine, be§ ®opfe§

unb be£ 2eibe§ gurüdlegte, nad)bem er jenes? für ifjn fo unange-

nehme SSort gehört Ijatte. ©dron Ijatte er fid) eine giemtid)e $zit

tjinroeg gegittert, ot§ er immer erft nur auf ber SOcitte ber Söutjne

angelangt mar; bei ber außerorbenttidjeu 2Inftrengung, bie iljm

biefe§ SDcanöoer foften mußte, mar bat)er gu fürdjten, er mürbe

unterliegen, et)e er nodj fein Qki im §intergrunbe erreiche. 5luf

frangöfifdjen Sühnen gefd)iet)t jebodj ntcr}t^ olme Söeredjmmg;

auefj t)ier ijatte ber Ütegiffeur bie 5tbnat)me ber Gräfte ©amiel'3

beredjnet, unb beut Ü0tafd)iniften Auftrag gegeben, ben mitben

Säger in eine Sßerfenfung Ijinabgugietjen. 2)ieß gefefjar) benn mit

^ünfttidjfeit unb gerabe nod) gu rechter Seit; ein 23ti|, ber für

einen Slugenblid an bie ©teile ©amief§ trat, üjat ba% ©einige

gur SSoIIenbung be§ ©äugen, unb mir tjatten bie Q3erut)igung

annehmen gu bürfen, baß ber gottlofe älterer in feiner unter-

irbifdjen Sßetjaufung Seit unb Pflege finben merbe, um fict) bon

feiner unerhörten gatigue mieber t)erguft eilen.

15*
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fflaic gab ber träumertfdjen Partie feinet (£t)arafterS ben

entfdjiebenen $or§ug; fo juträglitf) baS im (^anjen aud) feiner

SRoEe mar, fo trieb er bodj mitunter baS träumerifdje $ergeffen

ettoaS p meit; oft nämlid) oergag er felbft bie Tonart, in tuet*

djer baS DrcCjefter nad) SSeber'S meifer SBorfdjrtft fpiette, unb

intonirte in ber §artnädigfeit feinet 2Baf)neS eine etroaS tiefere,

moburdj fein Vortrag allerbingS einen feltfamen, fetneSmegeS

aber root)ttt)uenben (Sinbrucf ausübte. $n feiner $Irie irrte er

bafjer in trauriger SBerroirrung graifdjen ben „Söälbern unb

2Iuen" umfjer, — man !ann fagen, er übertrieb bie träumerifdje

^ßerrairrung fomie feine §erabgeftimmtf)eit.

(Sein ^amerab ®a§par mar bagegen Reiter unb unbefan-

gen, tro^bem feine @rfMeinung äugerft mt)ftifd) mirfte; — ju

feinem gutaufgelegten SBenefjmen ftimmte nämlid) fein befonberS

trauriges ($efid)t gar ntdjt, unb Überbein mar nichts melandjo?

HfdjereS ju benfen als fein ©ang. 2)er Sänger beS ®aSpar

tjatte nämlid) bisher bie für ben (SJemeinftim fo augerorbentücb

juträglidje (Setoofjnljeit gehabt, im (£(jore 5U fingen; ba er im*

geraöfmtid) lauger SeibeSbefd)affenljeit ift, fo Ijatte er fidj üon

jelier burd) jenes fdjät^bare (Sefüljl für allgemeine ®leid)fjeit be^

megen laffen, bie Ijeroorragenbe @igenfd)aft feiner ©liebmagen

in beffere Harmonie mit bem rorperlidjen ©nfemble feiner ®ot=

legen §u bringen. Dirne groge SSerbriegltdjfetten lonnte er fid)

aber um feinen ®opf unmöglid) fürten, begljalb 50g er bor, bie

Ijeilfame $erfür§ung feines Körpers burd) eine befonberS ge-

bogene unb oerfd)ränfte 5lnmenbung feiner Sßeine $u bemerk

fteüigen. Unter biefen fetbftöertäugnerifdjen SBeftrebmtgen mar

baS ©nfemble beS (£f)oreS, auger ba mo eS fdjtedjt mar, ftetS

bortrefflid) gelungen; aud) in ber Sßartie beS ®aSpar !am bie

barauS entftanbene uneigennützige 51ngemöfjnung unferem Sän-

ger fer)r $u Statten, benn mie idj bereits erklärte, fjielt fie, nebft

bem traurigen Kolorit feiner ^^fiognomie, baS für ben (£I)a=

rafter biefeS büfteren 25öferaid)teS äugerft guträgftdje ©egenge-

tutdjt gegen bie angeborene gutmütige 23onf)ommie beS 3)ar=

fteKerS aufredet. SöenigftenS erfdjien bieg ben granjofen fo,

benn fo brollig unb erf)eiternb audj ber (Sang unb bie OTene

®aSpar'S auf fie mirfte, fo maren fie bod) überzeugt, bag bieg

MeS fo fein muffe, unb bag ficfj ber Sänger bemühe, barin auf

baS Sreuefte ben Slnforberungen feiner Dvolle 51t entfpredjen.
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®egett ba§> ©nbe ber Oper nmrbe i^nen aud) ftar, baß ®a§par

im Söunbe mit bem Teufel ftetje: — roer Ijätte aud) baran §mei=

fein tonnen, menn er bie ungemöf)nlid)e unb fettfame Xobeg-

ober bielmetjr SBegräonißart be§ gottlofen Sönrfcfjen mit ange^

fefjen?- ^adjbem nämlidj ®a§par burdj ben feiner ilnlogit roegen

ben grangofen fo unbegreiflichen @d)uß getroffen mar, r)atte er,

mie ^ebermann roeiß, nocfj eine SSifite ©anriefe 51t empfangen;

ber §eüTofe flutte, mie e§ tti biefer (Situation tjerfömmtid) ift,

©ort unb aller SÖelt; ba er fid) aber fo mcit bergaß, felbft ©anriet

mit einem gludje $u beehren, natjm biefer ba§> fo übet, ba$ er

iljn augenblidlid) mit fid) unter ba§ Xfjeater nafjm, raoburd) fo~

mot)t ber (£(jor, ber mit einem 9Jcate ®a§par nid)t me^r erbtidte,

al§ bcr Surft, ber fid) befannttid) Vorgenommen tjatte, ba§ ©djeu*

fat in bie 28oIf§fd)tud)t ftürjen §u taffen, in peintidje Verlegen-

l)ett gerieten. (£§or unb Surft ^ogen fid) jebod) mit frangöftfcrjer

©eifte§gegenmatt au» ber Stffaire, inbem fie fid) fteHten, al§ ob

raeiter gar nidjtö borgefallen fei; fie ließen ber <£afy tt)r 23e-

raenben, unb räd)ten fid) an bem beteiligen $erfdjrainben ®a§*

par'§ burd) tootjlberbiente ©djmafjungen al§ Seidjenrebe.

Überbieß mar ber Surft unb fein §of lüor)l baju gemad)t,

Ütefpeft einzuflößen; beibe maren ortentaltfct) gefieibet, unb tt)re

®oftüme ließen erratfjen, ba$ ber Surft über ein anßerorbenttid)

au§gebefjnte§ Dteid) 5U Ijerrfdjen fyahe. @r felbft, mit einigen

(Großen feinet SfteicfjeS, trug türtifdje £rad)t,morau§ man erfat),

ba^ er ©uttan ober menigfteng ^afdja bon Sgppten fein müßte;

ber übrige Xljeit feinet §ofe§, fomie bie überaus gacjlretcrje ßeib-

mad)e, mar jebod) djinefifd) geüeibet, moburd) beutlict) erbeute,

ba% ba% Dteidj tr)re§ ©ebieter§ fidj jum minbeften Oon ®onftan-

tinopel bi§ geling erfiredte; ba aber aKe§ übrige ^erfonale mit

auffaEenber Streue bö§mifd) gefieibet mar, fo blieb nid)t§ 5tnbe=

te§ angunefjtnen übrig, q!§ baß ber gemattige Sultan feine ©rän^

5en aud) norbmeft(id) Oon ®onftantinopet hi§> $rag unb £öpü|
au§gebet)nt fyabe. 5XCfe SEelt meiß aber, ba^ bie Surfen felbft

in ifjrer gtängenbften (Sroberung§^eriobe nie meiter at§ bi§ Oor

Sßien Oorgebrungen finb, fomit muffen mit nottjmenbig be§

©lau6en§ fein, baß bet ®oftüim©d)neiber ber großen Oper ent-

meber im 33efi| befonberer t)iftorifd)er ^ofumente fei, bie itjn in

©tanb fe|en, beffer q!§ mir bie (Sroberung§gefd)id)te be§ tür^

fifct)en SßolfeS 51t leimen, ober bnß er raiftfürtid) ober unnriHrto
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tid) bie (Sefdjidjte unfcreS grctfdfjüjen au£ Sööfjmen nadj Ungarn

Verlegt fjabe, für metdje SBeramtfjung afterbingS gtoar nidit ba§

unoerfennbar b or)mtf d^ e nnb ntdjt ungarifdje ®oftüm ber

Säuern unb Säger, motjt aber bie t)iftorifd)e £i)atfad)e fpriest,

baß Ungarn einft unter bem türfifajen (Sultan ftanb. Seben-

fall§ mar ber ©ebanfe aber romantifd), gemiffermaßen fogar

orierttalifer); überbieß machte e§ einen guten moraltfdjen @tn=

bruef, al§ man ben Söefjerrfdjer aller ÜXJhtfetmämier mit fo öor~

urtt)eit3freier SBertrautttfjfett in äfyt djriftftdjen Unter!)anbiungen

mit einem ©remiten erblicfte; er gab bamit allen djriftltrfjen Wläü)~

ten bie gute Sefjre, mit ÜJJhtljamebanern unb 3>uoen ebenfalls

menfcr)Itcr) 5U öerle^ren.

ßaffen mir jeboer) nun biefe ©etaitS ber 2luffüfjrung hzi

©eite; mottte tdj SlHe§ aufjagten, ma§ im Verlaufe berfelbeu

im ©taube mar, meine patrtottfcr)e $erftimmung in erfdjütternbe

§eiterleit aufgulöfen, fo fyättt \§ gmar nodj eine ftarfe, jeboer)

and) ermübenbe Aufgabe §u ooftbringen. @ei mir bafyer öer--

gönnt, midf) nur nodj über ba§> ®an§e ber Stuffäffung unb 2luf=

füljrung unfereS Sßartfer gretfdjüfcen au^ufpredjen. —
8dj t)atte Dörfer gefürchtet, baß bie Sre^itatioe beS gerrn

SBerltoj, außer burd) ben Übelftanb ifjrer nottjmenbig gu großen

SluSbefmung, befonberS audj nodj baburdj bem ©angen ferjaben

mürben, baß fidj ber ^omponift berfelbeu bon mancher bagu ge^

eigneten Gelegenheit oerteiten taffen mürbe, bem orange feiner

ungeftümen ^robultionSlraft §u folgen, unb iljnen baburdj eine

jn große ©etbftftänbigfeit §u geben. 3d) fanb bei ber 3luffn§*

rung, — rounberbar, ba$ iü) eS fage! — $u meinem Söebanern,

baß §err 93erlio§ bei ber SCbfaffuug ber 9fte§itati0e bon aller eljr*

geizigen Slbfidjt öollfommen abgeftanben mar unb fid) bemüht

tjatte, feine Arbeit gätt^Xicr) in ben gintergrunb gu ftelten. Qu
meinem SBebauem, fagte iti), fjabe tet) bk$ gefunben, meit ber

greifdjüjj hti biefem SBerfatjren uidjt nur, mie eS OorauSjufe^en

mar, entftetlt, fonbern 5ugteid) grängentoS tangroeilig ge*

madjt morben ift. ©tefer Übelftanb äußerte fidj jumal in bem

(Sinbrode, ben er auf bie grangofen Jjeroorbradjte, für metdje

gerrn 33erlio§' Arbeit am ©nbe bodj einzig beredmet mar. Un§

2)eutfdjen Tratte eS allerbingS oft ein mibermärtigeS, fdjmer$*

MjeS 3U(^en öerurfadjt, bie SeifaüSauSbrüdje beS SßuolifumS

mit anhören $u muffen, metdje oljne ^tüetfel bie ^e^itatiOe beS
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§errn 93erIio§ begleitet fjaben würben, wenn biefer, feine 25 e=

fdjeibenfjeit bei Seite fteüettb, fidj ehrgeizigen Inflationen über-

laffen §äüe; biefe 25eifall3au3brüd)e fetbft aber mären bem %xzU

fd)ü|en im Sinne feiner ^ßarifer Sluffüfjrung immerhin §u Statten

gefommen, — bie grangofen mürben fid) babei belebt, nnb am
©nbe nnferen £anb£mann fetbft nidjt tangmeilig gefnnben Ijaben.

2)ie entgegengefe|te Sßirlung mar aber ba§> ^Refnltat; für ba§,

mag fie bem magren, frifdjen 5ln§fe^en ber romantifdjen Oper

raubten, gaben biefe Üteäitatibe feinen @rfa|, nnb trugen im

OoHen 5öka§e ba$ Sljrige ba%u bei, ba$ ^ublifum jur ^e^meif-

lung §u bringen, inbem fie it)m bie fdjredlidjfte aller Dualen,

grän§enlofe§ (Snnui bereiteten.

2)ie 2Irt, mie bie ^te^itatioe gefungen mürben, bermeljrte

um einen nictjt geringen Zljeit bie auf i§nen laftenbe ©ctjulb;

alle (Sänger glaubten, Marina ober $Jlo\e§> öortragen §u müf-

fen; überaß brauten fie $ßortamento'§, Sitternüancen nnb ber=

gleiten eble Saaten an.

21m peintidjften trat bieg in ben Scenen ber beiben äftäb?

djen, Slgat^e nnb Sinndien, fjeroor. 2Igatf)e, bie fid) burd^

gef)enb§ einbitbete 2)onijettf3 „$aborite" mit ber gemorbeteu

Unfdjutb gu fein, meinte bef^alb ofjne Unterlaß, btidte büfter

öor ftct) fjtrt unb fd)redte mitunter einmal auf; man t)atte Üjr

bagu ein {{ebenfalls Original) böf)mifd)e§ Sßauernfofiüm bon

lauter Wa% unb Spi|en angelegt, mogegen Stunden in einem

fofetten Söaffanguge erfd)ien. Sinnigen fdjien einen bunften Q3e=

griff baoon gu t)aben, ba§ fie einen ^eiteren (£n,arafter reprafem

tiren foEe; naibe §eiterfeit tft aber ben frangöfifdjen tarnen fo

unbefannt, tote ben nnferen ^ofetterie. 2)a§ tt)örid)tfte Stnndjen,

ba§> mir auf beutfdjen Sweatern fef)eu, fagt, menn fie fingt:

„®ommt ein fdjtanfer 23urfd) gegangen", bie beiben (Snben ber

Sdjürge unb tändelt auf 5Xgatt)e gu; fie nidt mit bem ®opfe, mo
e» fid) ^inge§ört, unb fdjlägt bie Singen nieber, mo e§> erforbert

mirb. ^ieg mar bem ^arifer 2(nnd)eu aber rein unmöglich; fie

50g bagegen bor, üom SInfang bi§ gum ©nbe auf einem gtede

ftetjen gu bleiben unb nad) ber Soge ber „Sion»" gu !otettircn,

momit fie ber ©fjarafterifirung be§ beutfdjen Wläbdjeng oottfonv

meneS ©enüge gu teiften überzeugt mar. 2)ie graugofen fanbeu

babei nid)t§ $8efonbere§; — ict) aud) ntct)t. —
2)ie Scene, mo ba§> fjeiltofe Statut, me(dje3 ben Säugern
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ber Sßarifer Oper ju fprecljen Verbietet, fetnett raibermärtigen

Einfluß äußerte, war aber bie Sßolf§fd)Iudjt§*©cene; 21tte§ ma§

Söeber in biefem SJMobrama ®a§par unb Sftag fprecljen läßt,

mußte fjter natürlid) gefungen raerben, unb baburcfj eine ®efj*

nung entfielen, bte ntcrjt gu ertragen mar. 23efonber§ fanben

ftct) bte grangofett barüber empört; üjnen mar biefe gange „§öt-

lenrudje", töte fie e§ nannten, ein unbegreiflich alberne^ ©ing;

eine fo unerhörte &it babei aber nocfj berfdjmenben gu fe§en,

überftieg ir)re ®ebulb. §ätten fie irgenb nocrj etroa§ Samten

ober amüfante (£rfMeinungen babei gehabt, t)ätte anftatt ber

langroeittgen STobtenropfe eine ®ette öon ^eufelcbjen unb @t)t=

pfjtbett ben ®rei§ gebilbet, — rjätte, anftatt baß bie faule ©nie

irjre glügel l)ob, eine üppige Sängerin Ütöcfcrjen unb SBetncfjen

fliegen laffen, ober r)ättert §um mtnbeften öorurtfjeitöfreie Sto^

nen fiel) mit ber Verführung be§ pljlegmatifcrjen jungen 3äger§

abgegeben, fo mürben bie ^ßarifer am @nbc bocrj gemußt fjaben,

raoran fie mären. @o aber ereignete ftct) öon alle bem ntd)t§,

unb felbft ®a§par, bem boct) r)aitptfäcr)ttcr) nur an feinem ^ugel=

gießen rjätte gelegen fein follen, empfanb hei bem außerorbent?

liefen Mangel an ©rfdjeinungen eine peinliche Ungebutb. ffllxx

ging e§ ni.djt beffer; benn at§ tc§ bie berbrießlic^e £)i§pofttton

be§ $ßublifum§ um midt) rjer gemährte, flehte icrj im ©tttten alle

^eiligen an, ba^ fie ben X§eatermeifter beroegen möchten, irgenb

einige fetner gertigleiten ju probn§iren.

®a£par unb id) Ratten bar)er mit unöerfjolener greube ge=

marjrt, ba% nad) bem ($uß ber erften ®ugel au§> einem ber @e=

büferje ein unt>erfef)ene§ (heraufdj Ijeröorbracl), mit 931i|e§fct)nelle

öerfcrjroanb, leiber aber einen feljr unangenehmen ®erud) l)inter^

ließ, tiefer Slnfattg mar immerhin geeignet Hoffnungen §u er=

raeefen, bte jeboeb bei ber §roeiten ®uget unerfüllt blieben. @r-

martung§oolt rief baf)er®a§par bk britte ®ugel au§; id) feilte

feine «Spannung, — al§ abermals mdjt§ gefefjar); mir ferjämten

un§ biefer Unt^ätigleit ©amief3, unb öerbargen unfere ®efidjter.

®ie öierte ®ugel mußte aber gegoffen roerben, unb $u unferer

großen - SBefriebigung fallen mir außer §mei glebermäufen, bie

fiel) über bem Greife bemegten, mehrere Srrlicrjter in ber Suft

taugen, raelcrje leiber burcl) irjre große gubringlicbfeit ^eu ntelan*

ct)ottfcr)eit 9Jca£ in Verlegenheit festen. SDie fünfte ®ugel tnarb

formt unter glängenben ^luSfictjten gegoffen, benn \z%t ober nie=
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tnalS mugte bie tu übe ^agb erfdjeinen. gn ber £§at, fie Heg

nidjt roarten: — auf einem 23erge, fedj§ @d)uf) über bett §äup^
tent ber Reiben 3äger, liegen fidj oier nadte Knaben, mrjftifcf)

erleuchtet, erbtiden; fie trugen SBogen unb Pfeile, roegtjalb fie

benn allgemein für Amoretten gehalten ttmrben; fie madjten

einige (heften, roie beim ^anfantan^e, unb eilten in bk ©ouliffen.

Ungefähr baffetbe traten ein Söroe, ein Söolf unb ein Sßär, fo?

rote oier anbere Knaben, bk ebenfalls nac!t unb mit SBogett unb

Pfeilen ben 2ßeg ber roitben %aa,b bafjin jogen. —
2Bie erfd)ütternb nun aud) biefe GsJrfdjeinungen geroirft

Ratten, fo Ratten ®a§par unb tdj bod) geroünfdjt, ba§ nadj ber

f e et) ft e rt ®ugel biefe (£rfd)ütterung fortgefetjt roerbe; Ijier fjielt

aber ber £f)eatermeifter eine roeife Sßaufe für angemeffen, roar)r*

fd)eintidj um bte geängfteten ©amen in ben Sogen fidj etroa§

erholen §u taffen. 81I§ idt) erblidte, roa§ nadj ber fiebenten
®ugel borging, fat) tdj ein, bafj biefe Sßaufe eine Vorbereitung^

paufe geroefen roar, benn o^ne fie fyätte ba§> nunmehr golgenbe

unmöglich ben berechneten, urtljeimlidjen (Sffeft fjeroorbringen

lönnen. 5Iuf ber SSrüde, bk über ben äöafferfaß führte, er*

fdjienen nämtid) brei Männer mit auffaüenb fdjroar^en Mänteln;

be§gleidjen gefct)at) im SSorbergrunbe, unb gerabe roo 9ö£ar. ftanb.

QDtefer mugte bie ®äfte jebenfad§ für Seicfyenbitter Ratten, benn

üjr ©rfdjeinen machte einen fo oerbriegttdjen ©inbrud auf ijjtt,

bafj er ittdjt umtjin lonnte, ber Sänge nad) auf ben 33oben §u

ftür^en. Somit enbigten bie ©djreden ber SBolfSftfjludjt. *)

3>d) felje, bog tdf» roieberum in bie Slnfja^Iung Oon $)etail§

geraden bin; um mir ein* für allemal ben öerlodenben SBeg

ba§u abgufdjneiben, netjme id) mir baf)er cor, über bie 2luffü()=

rung be§ ^arifer greifdjüfcen gar nid)t§ me§r §u fagen, fonbern

mid) btoJ3 nod) mit bem Sßubtifum unb feinem Urtfjeite über

unfer üftationalroerf §u befäffen.

Sh'e ^arifer finb im SDurdfjfdjnitt geroöljnt, bie 2luffüfjrun=

*) @3 ift leicht einzufetten, bafc ber SSerfaffcr bamaB ben &§atat*
ter ber ^arifer ©ro^en Dper mBberftanb, meinem gemäfc biefe e§

unter ifjrer SBürbe ptt, ftet) mit bem gu befaffen, ttm§ fie „Feeries"
nennt, unb in bie 93oulebarb=XI)eater üertuetft. Sri) Ijabe an btefer

©pröbigfeit bei Gelegenheit ber 2(uffül)mng be§ „Xannljäufer" nidjt

minber gelitten, af§ btefjmal ber greifd)ü$ e§ ftcf> gefallen laffeu

mufjte. 2). £.
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gen ber großen Oper für untabelljaft angufeljen, beim fie lernten

leine 21nftatt, too fie eine Oper beffer gegeben feljen formten;

fomit lonnten fie audj feiner anberen Meinung fein, at§ baf$ fie

fetbft ben „ greifdjü^" boHlommen gut unb jebenfallg beffer, at§

auf irgenb einem Sfjeater 2)eutfd)tanb§, öorgeftellt gefetjen $äfe

ten. 2HIe§, tt>a§ itjnen batjer an biefem greifdjü|en tangroeilig

unb albern Oorlam, tjaben fie !eme§ioege§ ßuft auf Soften ber

3)arftetler gu fe|en, fonbern fie finb gu ber Überzeugung gefom=

men, ba$ ba§, raa§ für ®eutfcr)e ein 99ceifterioerf fein tarnt, für

fie im (Ganzen eine $)3fufctjerei fei. 3n biefer Meinung betätigte

fie oor allen fingen bie Erinnerung an „Robin des bois": biefe

Bearbeitung be§ greifdjüt^en Ijatte, toie id) bereite gur Genüge

ermähnt, unerhörtes Giücf gemacht, unb ha bem Originalraerle

biefe (Sfjre itttfit gfeidjfalB gu Streit mürbe, fo ift natürlich $fltte§

ber Meinung, ha% bie Umarbeitung unüer^altni^mägig beffer

fei. Sn ber %$at t)atte biefe ben Borgug, baf$ barm bie eut-

fe|tid) langen SKegitatioe be§ §errn Berliog bem (£ffelte ber

Sßeber'fdjen 992ufifftüde ntdjt entgegen mirlten, unb aufjerbem

mar ber Berfaffer be§ „Robin des bois" fo gtüdtid) gemefen,

Sogil in bie ganblung be§ ^rama'S gu bringen.

SJiit biefer Sogil t)at e§ eine munberbare Bemanbtnifj.

SBie bie graugofen itjre @prad)e nad) ben ftrengften Dtegeln ber

Sogt! eingerichtet tjaoett, fo verlangen fie aud) bie Beobachtung

berfelben bei 5lHem, roa£ in biefer (Sprache gefproctjen mirb. 3d)

l)abe graugofen gehört, beuen im Übrigen felbft hie Stuffütjrung

be§ greifdjü^en großes Vergnügen gemadjt r)atte, bie aber

immer auf ben einen Sßunft be§ 9Q?i§bergnügen§ gurüdfamen,

e§ fei leine Sogil barin. dJlix mar e§ tüirllicr) in meinem

Seben ntcrjt eingefallen, im greifd)ü£en togifcrje gorfjungen an*

aufteilen, unb frug befjfjalb, roa§ man beim eigentlich bei biefer

Gelegenheit barunter öerftänbe? Set) erfuhr beim, ba§ ben logt*

fdjen ©emütfjem ber graugofen befonber§ bie 3 a^ oe * £eu=
feUlugeln ein grofjeS ärgernig gab. SBarum, — fo meinten

fie,— fieben kugeln? Söarum biefer unerhörte £uru§? §atte

man nictjt mit brei genug? £>rei mactjt eine Bat)!, bie unter

allen Umftcinben gut gu überfein unb gu oermenben ift. 2öie

ift e£ mögtictj, in einem lurgen TOe bie gmedmäßige Bermen^

bung oon fieben kugeln gu bemerlftelligen? (£3 bebürfte roenig=

ften§ fünf ganger TOe, um Gelegenheit gu tjaben, bieg Problem
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mit Staljeit §u föfen, tro|bem mau feilet bann immer rtodj auf

bie <&djroierigfeit ftoßen müßte, in einem 9(ftc mehrere Zugeht

oerbraudjen §u raffen. S)eun in Söa^rrjett — ba§ glaubte man

einfefjen ju muffen — mit folgen £eufeisfug ein um5itgel)eu, fei

fein ©paß; mie muß e3 batjer nidjt aller gefunben Vernunft

jumiber fein, menn gmei Sägerburfdjen mit fo fcljreienbem ßeidjt^

finn, unb fo ganj ot)ne ©runb unb Urfadje, fed)§ foldjer kugeln

an einem fdjönen borgen oerpraffen, ba fie nod) ba^u roiffen

mußten, baß e§ mit ber fiebenten eine unangenehme SSeraanbk

niß fyabt?

Sngteidjem äußerte man fid) über bie ^ataftropl)e mit un=

verhaltenem ilnroitlen. „Sßie ift e§ benfbar", — marf man ein,

— „ba$ ein @dmß, ber auf eine £aube ab gefdj offen roirb, §u^

gteid) nod) eine Q3raut fd)einbar unb einen nic§tsnü|igen Säger

in 2Birftid)!ett tobten fann? SSir geben 31t, ba^ e3 eine 9Jcöglid)=

feit fei, ein ©djuß fönne eine Xaube fehlen unb einen 9Q?enfd)en

treffen, — bergleidjen llaglüd^fäUe lommen leiber oor! — 2Bie

aber eine 23raut unb alle 2tnroefenben fünf oolte Minuten über

be§ ®lauben§ fein fönnen, fie fei ebenfalls getroffen, — ba§>

übcrfteigt alle sbenfbarfeit! gubem ift biefer @cf)uß oljne alte

bramatifdje 2Bat)rl)eit: — tüte öiel logifdjer ift e§ nid)t gebaut,

menn ber junge Säger au§ ^er^meiftung über einen get)tfd)uß

fid) bie le|te ber £eufet3fugetn burd) ben ®opf jagen null, —
bie Lorant fommt ba§u, unb miß iljm baZ Sßiftol wegreißen, —
biefe§ ger)t aber babei lo§, bie ®ugel fliegt über ben Säger fyitt*

au§ — ®anf bem (Singreifen ber 95raut — unb ftredt ben in

regelrechter Schußlinie t)inter i§m ptacirten gotttofen ®ameraben

nieber? ®ariu märe bann bod) Sogif!"

93tir mirbette ber ®opf: — an bergleid)en aufgemachte

SBa^r^eiten rjatte id) nod) nie ^badjt, unb ben greifet)ü|en in

feiner Untogif immer fo Eingenommen, mie er gerabe mar. —
®a fief)t man atfo, raa§ bie gran^ofen für außerordentliche ®üpfe

finb! @ie fetjen ben greifdjütjen ein einziges? SRat, unb roiffen

fogteid) 51t beroeifen, ba^ mir S)eutfd)eu fünf unb äroan^ig Saljve

in einem gräßtidjenS^mafju über beffen £ogif gefctjmactjtet fyaben!

2Bir Ungtüdlidjen, bie mir t>on jetjer glaubten, ein ©d)iiß, 5(benb§

um fieben Utjr nad) einem Söergabter abgefdjoffen, tonne itrfadje

fein, baß eine fjalbe 9Qcei(e baoon ab in einem ^acjbfcfjfoffe ba§

23itb cincä Ltrgroßbaterä bou ber SSanb fällt!
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Sogt! ift bic bergetjrenbe ^affion ber granjofen, unb fo

richten fie beim aud) überall ifjr ttrt§eil bamacfj ein. ®eine ber

einanber nodj fo raiberftreitenben ®ritifen ber Sournate erman*

gelt bei biefer (Gelegenheit, fidj auf bie logifdjeften ©cfjtüffe §u

begrünben, fo fd)roer bie 23eroei§füt)rung für it)re Gehrungen

aud) oft fein müfjte, ha 5. 23. ba% eine SBtatt behauptet, ber grei-

fd)ü| fei grau, ba% anbere, er fei unöerfennbar grün. 5lm beften

tjat e§ §err ^Berüoj im Journal des debats eingerichtet; in fei-

nem SCrtifef über bei: „ greifd)üt?" betfciumt er nämtid) ntdjt,

einige fdjöne SBorte über SSeber unb beffen Söceifterraerf fetbft

5U fagen, tDelct)e befonber§ baburd) biet Söeitje erhalten, baß er

in eben ben frönen SBorten aud) über bie 3luffü§rung fprtcfjt.

25teJ3 ift im Übrigen natürlich, benn mir roiffen, ba$ ber Söeridjt*

crftatter fetbft bie mufifatifdje mise en scene beforgt fyatte; er

War fomit berbunben, ben ©arftettent be§ greifdjüjjen ein ®om*
^liment für bie 9Qcüt)e gu machen, bie fie fxct) unter feiner Seitung

mit bem (Sinftubiren biefer für fie fo nriberraärtigen Oper ge-

geben Ratten, ©eine matjre Söefdjetbenfjett legt §err 93ertio5 aber

baburd) an ben &ag, baß er in biefem feinem silrti!el mit feinem

SSorte be§ 2öertt)e§ fetner 9te§itatir>e gebenft. Stile SBelt mar
barüber gerührt, at§> in einer ttädjften Kummer beffetben Sour-

nat§ §errn ^ertioj' Mitarbeiter, 3ute§ 3anin, bie freunbfct)aft=

lidje OTitje übernahm, ebenfalls bie 5luffü§rung be§ greifdjüfeen

§u befpredjen, babei aber (Gelegenheit finbet, einzig unb allein

über bie ^e^itatiöe feinet greunbe£ unb 3ournat=$exmanbtcn

ein füfme§, preifenbe§ Sßort ^u ftired)en. (S§ gab ^iemanb, ber

biefe Übereinlunft ber beiben (Kollegen nietjt nad) allen Dtegetn

ber ^arifer Sogil für bernunftgemäß t)iett.

Rubere Sournale öerfarjren nad) ifjren t>erfd)iebenen ftjejieß*

togifdjen fRücfficr)ten mieberum anberS; biejenigen, raetdje gegen

bie Srireftton ber großen Oper in Dppofition fter)en, lönnen

natürlid) nid)t undjin, ein ftare§ Urtrjeit über bie mißlungene

91uffül)rimg au§5itftired)en, roe!d)e§ fie aber baburd) nod) meit

träftiger rairfen §u Inffen fuct)en
r

ba$ fie 5U gleicher ^eit aud)

an uuferem greifdjütjen fetbft fein gute§ §aar taffeit.

91m togifdjeften jebod) lägt fxct) ber ©tjaribari in feinem

Prüfet au§: — ber 25erfaffer beffetben raünfdjt nämtid) ber ®i-

reftiou ber großen Dner (Glüd, bem Meiftertnerfe beutfdjer ®unft

ein 31ft)l gegeben §u tjaben, nad)bem biefeß Söerf bon
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ben eigenen Sanb§teuten feiltet ©djöpfers? berfannt,

unb öon feinem batertänbifdjen Söoben berbannt fei.

®a tdj an biefe ©teile fomme, reißt mir enblicr) bk ($e=

bulb. 3>d) ^öbe bi§ jejt getackt, nnb t)atte gegrünbete llrfadje,

and) über ben 2lrtifet be§ Gf)aribart baffetbe ju tf)un; e§ gießt

aber einige fünfte, tt>o enbttcr) ba§ Sadjen aufhört, toenn aud)

nod) fo biet (Stoff baju borf)anben bleibt. (Soft id) (£ud) fagen,

meine bentfdjen SanbSteute, mag mid) beftimmt f)at, über ben

letztgenannten 9trtifet ni d)t 5U tadjen, fo foüt Qfjr erfahren, baß

e§ ber ärger ift, mid) in ber ttnmögtidjfeit %u feljen, in ber

großen §aubtftabt be§ auß erorb entließ freien granfreidjS für

eine fraftige ©rttüberung jener ftubiben @d)mäl)ung, foraie über=

r)ai:pt für eine Darlegung ber üDcönget be§ ^ßarifer greiftfjüjen

bie Stufnaljme in irgenb ein gournat §u er!) alten! — SDie gron=

jofen geftatten fid) nämlidj Sötbertegungen nnb Angriffe nur

§mifc^en Parteien; bann machen fie fidj fein ($eraiffen barau§,

fid) gegenfeittg fogar ben testen gunfen bon @fjre, bon SSerftanb

ab^nfpredjen. S)ie ruf)igfte nnb bernünftigfte ©rftärung ober

5Iuffiärung aber, fobatb fie an alle Parteien gertdjtet ift, barf

nun unb nimmermehr §u i§ren klugen gelangen. @ie lügen fid)

in folgen hätten gegenfeittg bor, ttm§ fie miffen unb roa§ fie

ttietjt miffen, bebienen fid) babei it}rer abgefd)madten So gif, unb

finb ftoI§ barauf, bon allen fingen ber SBelt nid)t§ §u miffen,

al§ roa§ fie gerabe motten.

@§ ift nidjt anberS. liefen fpirituellen gran^ofen fet)tt

uiajt nitr bie gat)igfeit, fonbern entfd)ieben aud) ber SSiUe, fei

e§ nur einmal ber Dceugierbe raegen, bie ©rängen it)rer l)erge=

brachten begriffe über ®ute§ unb @d)öne£> $u überfdjreiten. Sdj

fage bamit natürtid) ntcr)t§ 9ceue§, benn e§ ift über fie nid)t3

S^eueS gu fagen, ba fie, troj3 ü)rer mit jebem ^afyxt med)fetnben

ülftobe, bodj niemals neu merben föunen. JJdj muß aber ba§

Oftgefagte $u neuer 93e§er§igmtg anführen, raeit ftet) feit einiger

Seit bei un§ bk 3bee gebilbet Ijatte, ba^ jraifdjen 2)eutfd)en unb

grangofen, gumat im ®unftgefd)tnade, eine Slnnäl)erung ftattfinbe.

S)iefe Sßorftettung ift unter un§ {ebenfalls baburd) entftanben,

ba^ mir erfuhren, bie grangofen überfeinen ben „©oetfje", unb

fbielten meifterfjaft bie ÜBeettjoöen'fdjen @t)mpl)onien. 93etbe§

l)at ftattgefunben unb finbet ftatt; e§ ift roafjr: id) fjabe (SSuäj

feilte aber aud) gemelbet, ba^ fie ben gretfd)ü(3en gegeben l)abeu.
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©o t)iel bi ef er §ur Smnäljernng ber beiben Nationen getfjan

fjat, Ijaben ©oetfje unb Söeetljoben ebenfalls getrau; — metjr

aber ntdjt, unb bieg ift weniger als menig, beim ber „greifd)ü|"

I)at namentlich ba^u betgetragen, bie gran^ofen neuerbingS bon

ben 3)eutfdjen $u entfernen.

hierüber bürfen mir uns feine gUuftonen maeljen; in bieten

fünften werben unS bie granäofen immer fremb bleiben, menn

fte fonft and) gleiche gradS unb ^rabatten mit unS tragen.

SBenn mir auS taufenb @riinben, bie mir baju Ijaben ton-

nen, unS iljnen nähern motten, fo ftnb mir genötigt, ein gutes

©tue! nnferer beften (£tgentl)ümlid)feiten bon unS $u werfen: eS

ift barin nid)t möglid) bie gran^ofen §u betrügen, unb fte burdi

äufjerHdjfdten glauben p machen, mir machten 5. $8. franko-

fifetje SDcufif, menn ntdjt bie gange innere ©mpftnbung nacr) bem

gemobelt ift, maS fie iljre Sogil nennen. (£S ift bieg ein ferneres

©tüd Arbeit, unb gemanb, ber auS (Stfaljrung fpricljt, lann ber*

fiebern, baf$ eine boppelt ftarle S)ofi§ öon 9catioual=$ßemuJ3tfem

unb Patriotismus bagu gel; ort, um unter atten franjöfifc^en Qu-

mut^ungen feinen ®ern unangenagt 51t erhalten, ®eine größere

greube ift baljer aber aud) 51t empfinbeu, als menn eS (Sinem

mitunter gelingt, bie grat^ofen mitfammt iljrer augerorbentlidjen

Sogif hinter baS ßid)t ju führen; bieg ift aber nid)tS SeidjteS,

benn fie ftnb madjfam mie ®eine, unb iljre ®ouanen finb ge^

Ijalten, mit augerorbentlidjer (Strenge allem 2(uSlänbifd)en bie

(£infü(jr §u mehren; WenigftenS ift ber (SingangSjott fet)r Ijod),

unb eS toftet £D^ür)e
r
i§n 51t erfdjraingen.

SBie finb mir ©eutfdje bagegen bod) n6erer)rlicl) unb gut^

müt^ig, menn mir in ben gepriefenen Sfteifterftüden unfereS 9?ad)?

barbolfeS mit fo emfiger 23ef)agtid)feit nad) irgenb fdjmadljaften

Söroden fudjen, ja felbft baS Unfd)madl)afte barauS als etmaS

feltfam 2luSlönbifd)eS annehmen, unb eS in bie 5lpotljefe tragen,

um babon Heilmittel machen §u taffen, bie unferen, bom fielen

(Silben berborbenen, Unterleib furiren follen! Stfjr bebenft nid)t,

ha% biefe Mittel l)öd)ftenS gegen SBan^en unb glölje gut fein

fönnen, unb ber ^arifer !ennt feine eigenen SBaaren fo gut, ba%

er iljnen nicr)t einmal biefe ®raft zutraut, moljer e§ benn fommt,

baf$ fo ungeheuer biet Ungeziefer in granfreicbS glorreidjer §aupt-

ftabt mud^ert.

D, mie feib 3$r gütig unb gefällig gegen alle bie (£rbärm=
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riegelten, bie felbft bie grangofen begoutiren! SBiffet Sfyr, ba$

gtjr burd) btefe (SngelStugenb biefem ladjluftigen $olfe nod)

überbie§ §um ©efpött Werbet? SSiffet 21) r, toa§ fie ergäfjlen, um
(Sud) cor ben 3lugen ber Sßarifer SSelt lädjertid) gu machen? —
Sie erjagten, baf$ (Siner bon iijnen im STprtl ober SCftai biefe§

3>al)re§ ba§ §oftl)eater bon Berlin ober Söien befugt, unb bafj

man barm „gra ©iabolo" ober „Qampa" gegeben Ijabe. geber

grangofe, ber biefj fjört, fdjltefjt, bermöge fetner Sogif, baf$ 3§x
ba§ abgefdjmadtefte $otf auf Arbeit feib, unb bergest bor Sachen.

3dj fjabe ein foldjeS ($eläd)ter le|tl)in mit angehört; meit

id) gerabe fdjon über anbere ®inge ju biet getadjt Ijatte, fttmmte

id) biefjmal nidjt mit ein, fonbern ballte meine gäufte, unb tljat

einen ©djttmr. SBem e§ nidjt gleichgültig ift 51t nriffen, raa§ id)

bei biefer (Megenljett fdjraur, ber foß e§ mit ber 3eit erfahren;

märe id) meljr, at§> id) bin, märe i dt) einer jener ©lud*
liefen, bon benen ©djüler in feinen §ej;ameterit fingt,

fo fülltet JJfjr fdjon je|t erfahren, roa§ tdj mir fdjmur,

al% bie gran5ofett über unfere Pietät gegen ßampa
unb gra SDiaboto ladeten.

2öa§? — 2Bir, ba& begabtefte fSolt, unter benen (Sott einen

Söiojart unb 23 e et!) oben entfielen lieg, feilten ba%u gentadjt

fein, ba$ ©efpött ber $arifer @alon§ abzugeben? — git ber

%ljat, mir bienen iljnen jegt ba$u, unb berbieuen e§; ber fladjfte

®opf bom Sßoulebarb be§ 3talien§ t)at ba& 9^edc)t über un§ §u

lachen, beim mir treiben e§ barnad). — gel) macbe un§ feinen

SSorraurf barau§, ba§ mir bie SSorjüge ber frartgöftfcTjen ®unft

511 erlernten fällig finb, beim biefer einzige Umftanb fdjon ift e§,

ber un§ l)imnteltjod) über bie gran§ofen ergebt; mir finb gtüd^

lidj ju fetjä^ert, ba% mir im ©taube finb, OTe§, roa§ un§ ba§

5lu§tanb bietet, bi§ auf ba% legte Sljeitdjen feines SßertfjeS 51t

mürbigen; — e§ ift bieg eine augerorbentlidje Qbabe, mit ber

un3 ©eutfdje ber allgütige gimmel befdjenfte, benn oljne fie Ijätte

lein Uniberfalgenie, mie SJco^art, unter un§ erfRaffen merben

lönnen, unb burd) fie finb mir fätjig, gebeut, ber fiel) über un§

luftig mad)t, fein (Sefpött $u bergeben. 23et alle bem ift e§ aber

in ber ^atur l)ergebracl)t, ba$ e§ Seiten be§ Krieges, mie be§

grieben§ gtebt; raollt S^r 00^ er einmal in ^rieg§§eiten an ben

granjofen fRactje nehmen, fo lönntet 3fjr fie ntc^t emüfinblta^er

beftrafen, aU metm &)X i^nen bie ©miffäre it)re§ l)eiligen (Seiftet,
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„gra 2)iaboto" „Qampa" „ben treuen Sdjäfer" — unb ma§

für djriftüdje tarnen fie alle tragen mögen*), eine§ frönen £age£

mit Erfrapoft jurütffdjicftet. @eib fidler, fottten bie granjofen

gelungen fein, ben ^rebigten biefer begeisterten Se^rer mieber

5U§ufjören, fo ftürben fie bor ßangemeite, benn bor allen fingen

finb bie granjofert ein geiftreid)e§ SBotf, nnb Raffen nid)t§ mit

fo gtidjenber Erbitterung, aU ba% Ennui.

2)ief$, meine beulten SanbMeute, märe eine fdjöne unb

iootjtberbiente (Strafe für bie TO^^anblungen, bie ^ier unfer

lieber, lieber „greifd)ü|" erlitt; foHtet S^ ü)n mirftid) bon

Eurem Q3oben berbannt fjaben, mie e§ un§ ber Etjaribari mit fo

boHfommener ©emifjljeü berfidjert, fo laffet um ja fd)neH mieber

prüdfommen, benn 3$r Imbt mandje fdjtedjte SSaare bagegen

au§§utaufdjen, für bie (Sud) bennodj bie gran^ofen freubig Euren

greifd)ü|en mieber herausgeben merben.

*) Strmer greunb, tüte creiferft bu bi§ gegen biefe „djrtftlidjen"

kernten! §ötteft bu noef) utifere äeit erlebt, ja bie neue grofce $eit ber

93efteguitg gran!reidj3, wa§ toürbeft bu bon un§ fagen, menn bu fäljeft,

toeld)e tarnen bie btr bertja&ten ©mtffäre je|t erft führen! ®. §



Ueridjt über eine neue $tori|er (Ktyer.

(„La Reine de Chypre" bon §alebt).)

ülMd)' eine mtdjtige 33elt)anbtntfe fjat e§ bod) mttfotd)' einer

großen fran§öfifct)eit Oper! Sfyre erfte 2(uffüf)rung auf ber $a=

rtfer 23üf)ne ift ein @reigni§ bon unberechenbarer SBebeutung:

Seibenfdjaft, ©iferfudjt, @tttfjufta§mu§, ^teugierbe, ©betutation,

®unft~ unb §anbet§finn, Me§ erregt ftdt) baran, glimmt, lobert,

fprüljt, gäfjnt, ladjt, meint, berechnet, Ijofft nnb fürchtet! Saffen

mir ben ^ictjter, ben ®omboniftcn, ben SDeforatton§mater, ben

9Jtafd)tniften, ben SBalletmetfter, bie Sänger, bie Sänger, ja fo=

gar ba§> ^ublitum fetbft nod) ganj bei (Seite, fo tonnen mir

bod) nict)t umfjitt, gerabeju auf ben SDtreltor jn ftoßen: — roa§

ift biefer 5lbenb ber erften STuffüljrmtg nicr)t für Üjn! @r fjat

40,000 granfen baare§ ®etb an bie 2lu§ftattung biefer Ober
bermenben muffen, — fomit ift er btttiger Söeife nun gekannt
§u erfahren, roa§ er bafür geminnen, ober ob er and) feinen

(Sinfatj fogar berticren mirb? §at er in feinem Seben nie bie

böfe (Setoofjnljeit gehabt, feine üftäget $u tauen, fo ift er menfdj*

tidjer 9tücffid)teii falber ju cutfdjutbigen, menn er feilte in ber

brttten (Scene be3 bierten 2lfte§ blötyüd) unb unbemugt in bie^

fetbe berfäftt. — SSer ift je*ner Mann mit bem fdjtoarjen §aare
unb gefdjäftig umfyerftrcifenbcn SBIicfe? (5r ift botfer 9lngft unb

botfer SSegeifterung 51t glcidjer Seit, fbäfjt in feine§ üftadjbarS

dienen bem (Sinbrutfe ber legten $rie nadj, unb breift ifjm

in bemfetben 3Iugenb(ic!e ba& r)errttct)e £fjcma berfetben an:

gtid&atb SDSttflitcr, @ef. ©^viften I. 16
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— bn§ ift niemanb anber§ al§ ber SJfrtfifbcrteger, ber bereits? im

$orau§ bem ®omponiften 30,000 graulen für bie neue *ßarti*

tur bejaht I;at. — ©el)t Sfjr ^or^ ^en iun9 en Huftier, mit

bleicher ED^icne unb oeräcfjrenbem 5Iu§brucf ber Slugen? 3Jcit

beforgter §aft t)ört er ber 5luffiir)rung 511, öerfdjlingt gierig btn

(Erfolg jebe§ einzelnen (StüdeS: ift ba$ (£ntfjufia§mu§ ober (£ifer=

fudjt? 2ld), e§ ift bie (Sorge für ba£ tägliche 33rob: — beim

wenn bie neue Oper ®Iüd ntadfjt, §at er §u Ijoffen, bafs jener

Verleger bei ifjm „Sßfjautaficu" unb „Airs vari^s" über „ßteb-

liuggmetobien" berfelben bcftetlt. — ©anj im oberften Drange,

jener 9#ann mit prüfenb au§geftredtem Dljre §at ba§ 2Imt, po=

puläre ©tüddjen ben gafjKofen £)ref)orge(n ber §auptftabt ein^

juftubiren: — er notirt fidj foebeu bie 2lrie be§ fterbenben ®önig§.

— ©ort fefjt i()r bie 5(bgeorbneten ober 93eüollmäd)tigten ber

$roöiu5ialt^eater=2)ire!toren: mit leib enfd) afttict) er Spannung

ftubiren fie bie 2Iu£ftattung be§ großen §eft§uge§ unb btö S8er=

ljältnifj ber (Starte ber bellten ®latfcrjer 3U ber ber bitettiren^

ben (Snttjufiaften.

®an£ in roeiter üftebelferne, im romantifdjen §albbun!el

oon (Sidjenljainen unb itaüertifctjert Vettern, erferjaut mein t»ater=

Xanbfer)nfüd)tiger Q31id ernfte, mistig redjnenbe Männer in

fd)tüar§en gräden unb braunen Überreden: — mer finb fie, bie

fo emfig bie gerngläfer an bie matt geworbenen klugen fe^en?

klagen fie nid)t foeben über bie Sangfamfeit be§ beutfetjen Öun=

be§ unb ber franjöfifdjen Regierung, toeldje bi§ je|t nod) üer-

fäumten, (Sifenbaljnen öon allen fünften ©eutfcblanbl bi§ bor

ba§ parterre ber großen Dper in ^3ari§ anzulegen, um ifjnen

fogteid) unb augenblidlidj $u bem ju ocrfjctfen, tt>a§ il)nen §eit

unb «Segen bringt, ba% ift: nagelneue ^ßarifer Opern? — £),

id) lenne (Sud)! 3>n ber (Sdjnetügfeit garjte id) (Eurer groei unb

fünfzig: 31)r feib beutfcfc)e Snjeater=®ireftoreu! —
«Seib gepriefen, gfjt ^jerrtidjen! gfjr fjabt mid) roieber in

mein geliebtes $aterlanb oerfejjt, unb bieg an einem Slbenbe,

in eiuer Umgebung, oor einem (Sdjauplaije, bie über taufenb

Steilen oon it)tn entfernt Hegen, fo toett, fo meit, — bog mid)

fdjott bie $lngft einer emigen Trennung oon iljm befiel! 3$r

aber, 0! S^r feib bie Ebener ber gangen SSelt! 3»l)r räumt %zh

fen au§ bem SBege, um unferen ^rofefforen Sßarifer $aubet)ille§

Oor^ufü^ren! Sfjr trodnet ben freien beutfdjen fRl)ein au§, um
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ein ,,©la§ SSaffer" au§ granfrcidj rommeu gu laffen! ®emtß,

3f)r kerbet nodj (Sifeubatynen anlegen, um @udj bie großen

^arifer Opern mit ifjren gangen genügen, fliegenben Gängern,

©djlöffcrn unb Sftafdjtncn auf einem ßnge iu beu £ljeater=

fdjuppen fafjren gu laffen! — 2Ba§! Unb mir £)eutfrf)e mären

nidjt untern elmteub? — —
©oldje§ unb JbjnlidjeS lam mir Ic^tt)in OTe§ gu ®efid)t

unb gu Sinne, at§ id) ber erften Sluffüfyrung ber „Königin
öon CEnpern" beiraotjnte. SSunberbar! 3d) rjörte fran^öfif cr)e

SSerfe unb frangöfifdje ÜDrufif, — id) fat) Oenetianifdje £)old)e

unb (Spione be§ fRattje^ ber Qt^n, id) atmete bie üppige Suft

(£t)pern§ unb glaubte feinen Reißen SSein gu trinfen, — unb

groifdjen bem Sitten burd) fonnte id) bod) nidjt ben 9InWtcf be§

rool)lgenäf)rten, grinfenben ®efid)te§ eine§ jener #meiunbfünfgig

Io§ roerben! SBar bieß nun baä äußerft gtängcnb fdjmarg ge=

iDtcrjfte §aar biefe§ ®efpenfte3, roeld)e§ meine äugen nnttrittfür-

lief) angog, ober mar bieß ber triumpljirenbe 2lu§brud feiner

äftienen, mit meinem er mir gugurufen fdjien: „gd) merbe bod)

mieber ber (Srfte fein, ber biefe Oper in S)eutfd)lanb giebt!"?

— @§ mar eine entfefcltdje $ifion, unb idj bin i^rer aud) jefct

nod) nidjt gang lo§ geraorben, jefct, roo id) gur geber greife, um
lüljt unb nüchtern meine 2lnfid)t über §aleütf§ neue Oper nie-

bergufcfyreiben. Um mid) bon ifjrem (£mfluffe gang gu befreien,

r)atte icf) e§ ba^er für ba$ SSefte, gerabegu auf jene§ ©efpenft

mit bem glängenb fd)tr>arg gemieteten |jaare Io§gugef)en, unb ein

ernfte§ Sßort mit it)m gu fpredjen. — Sßarum, bu ®efpenft,

läffeft bu eljrtidjen Seuten feine SRulje, raenn fie in ber Sßarifer

großen Oper ber erften Stuffüfjrung eine§ neuen 2öerle§ bei-

rooljnen? SSarum erfdfjeinft bu mir an ber «Spitze jener gmei=

unbfünfgig, unb Oerfe^eft mid) mit einem STcale au§ ßnpern in

bie erfte befte beutfcr)c §anbel§ftabt!? — 22eit id) ein S)eutfd)er

bin? — grangofen mürben atlerbingg nicfjt an bid) glauben!

^aZ genügt mir aber nidfjt. £>ebe bid) Ijinroeg unb laffe bid)

nid)t mieber in ber Oper fefjen! 2öa3 getjt fie bid) unb beine§-

gleiten an? SBie l)at e§ bid) unb beine§gteid)en gu fümmern,

mag bie ^arifer fid) Don ifyren Sanb§leuten öorbidjten, fpielen,

fingen unb fomponiren laffen? — £)a gieljft bu ein f(ägtid)

ernfteg ©efid)t, als moüteft bu mir betl)cuern, ba$ bu mit beinern

gangen ftolgen (befolge in (Sammet unb @eibe Oerfümmcru unb
16*
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oerfjungern müßteft, trenn man bid) barauf befdjränfen mollte,

ma§ biv beine Sanb§Iente bieten nnb fomponiren. — SSie?

5H§ fo arm toagft bn beine Sanb§teute anzufragen? 2a§ fefjen!

Söarum giebft bu feine neuen beutfcr)en Opern? — „Sßeit fie

langweilig finb." — Söantm langtoeilig? — „28eil unfere

beften ®omponifteu nie anbere aU fcf»tecF»te 3Tejte erhalten tonnen."— £)a treffe i^ benn enbltcr) auf ben rechten $unft; — idj taffe

mein ®efpenft fahren, nnb oermeile hd bem Kapitel ber „fd)led)=

ten Dperntejte", metd)e§ in SSar)rr)eit ein ernfte§ unb betritt

benbe§ Kapitel tft, ein Kapitel ber Sftotfj nnb be§ ®ummer§ oon

§unberten.

(£tu nidjt oerbienftlofer beutfdjer ®omponift, §err 3)., be^

gegnete mir Ie|t^in nnb ffagte mir feine große Sejtnotf); er

Ijatte e§ fidj ®tlb foften laffen motten, unb beßtjatb greife au§=

gefegt für einen guten beutfdjen Dpernterh cor ^ur^em tjatte

er nun beren eine giemtidje 5ln§at;t erhalten,— mit ©djaubern

la§ er einen nadj bem anberen burd), troftlo§ legte er fie mieber

f)in.— (Sin anberer 9J?ufi!er fommt aa§ £)eutfd)tanb eigen§ r)ier-

fyer, um burdj ®etb unb biptomatifdje Unteri) anbiungen feinet

§ofe§ nur §u einem franjöfifdjen £ejte gu gelangen, bcn er

überfeinen laffen unb für £>eutfd)lanb fomponiren möchte. —
SSon 90?ünd)en au§ Ijöre idj aber, baß ber ®apcftmeifter Sadjner
enbftd) batjin gekommen fei, mit einer Dpcr ©tue! ^u madjen,

toeit ba% bortige §oftf)eater 1500 granfen ntdjt gefreut l)abe,

um iljm oon Mr. de Saint-Georges ein ^e^tbucr) anfertigen 511

laffen. ^eun hti ($ott! gfjr §erren £)td)ter unb STeytfTreiber,

offener lann (Snre ©djmädje uitfjt eingeftanben werben! Unb
boer), fetjt nur bie «Saa^e beutttcr) an! 3ft e§ beim etma§ fo un^

enbtid) @djtt>iertge§, einen guten DpernterJ: ^u fcr}reiben? Saßt

(Sudj einen Dtatf) geben, mie bie @act)e ganj einfach §u machen

ift. SSor OTem (jabt ^ßoefie tn (Sud) unb baZ §er§ auf bem
rechten Siede: ba gfjr nun fo unenblid) öiet in alten unb in

neuen 23üd)ern lefet, fo tarnt e§ bann ja gar nid)t anber3 fom=

men, als bafy 3§r hn biefer ober jener (lefdjidjte ober @ai^e

mit ©urem ganzen gerben fjaften bleibt, — ba$ Sfjr ntct)t mei^

ter gefjcn tonnt, ba$ S^r pföjjtid) munberOoHe, teibenfdjafttidje

©eftalten oor (Sud) fidj bemegen fefjt, ir)re ^ulfe fernlagen füt)It,

unb it)re jaudjjcnben §t)mnen unb mef)mütf)igen klagen oer*

ne^mt. Seib Sfyr nun fo lueit, fo Werbet 2fyx ja gar nietjt mefjr
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anber§ fönnen, aU fdjneU mit ber geber ein glüljenbe§ 5)rama

aufjusctdjnen, ba% aller Sftenfdjen Söruft erfdjüttern unb l)od) er^

regen muß; ein fold)e§ £)rama braucht Sfjr bann nur einem je^

ner funftgeübten, gefüllt) ollen äftufifer $u übergeben, beren

©eutfdjlanb jebergeit fo biele anf^mneifen §at: ben mirb (£uer

2)rama gunädjft begeiftem, nnb toa§ er in biefer Söegeifterung

mit (Sud) in ®emeinfd)aft erfdjafft, nrirb bie fdjönfte Dper ber

SBelt fein.

i)a§u ift nun aber allerbingg bie (&abt ber $oefie nnb

ba% tieffte, gartefte ®efüfjl oon ^ötrjen; füllte e§ bafjer Seute

unter (judj geben, bie fidj mit biefen bortrefflichen ©ad)en nidjtö

§u fdjaffen matten, fo merben fie boct) jum OTerroenigften ©e-

fdjid Reiben, benn ©efdjid ift §um §anbroerf be§ ©djufter§ nnb

be3 9^iemer§ lmerläjslidj, unb fomit aud) ju bent be§ Dt>ernter>

madjerS. §abt 3$* nun ®efd)id, fo Icfet Seitungen, Romane,

S3üctjer, bor OTem ba$ groge $ud) ber ©efdjtdjte: roa§ gitt

e§, o^ne lange §u fudjen, ftnbet Ijrjr irgenbmo eine Ijalbe ober

eine gan^e ©eite, bie (Sud) ein feltfamcS (Sreignifj er§ät)It, ba%

3ftr äuöqr nod) nidjt fanntet, ober ba§ Sfjr noct) tiictjt erlebt

fj artet? Über bieg (Sreignig ben!et fobann etroa§ nad), madjt

brei ober felbft fünf groge ©triebe tjinburd), bie SJjr nad) $e=

lieben 5(!te nennen tonnt, gebt jebem biefer 51!te ein gemeffene§

Xtjeit ber §anbtung, mad)t biefc intereffant, — (unb e£ ift ja

nid)t§ leichter roie bieg!) — Ijier lagt plö|lid) eine §eiratf) au§?

einanbergeben, — bort ben (beliebten fein Sftäbdjen entführen,

— r)ier fdjlagt einen jungen ßaoatier l)at6 tobt, bort lagt eine

©enator£tod)ter §ur Königin frönen, unb enblict) werft ben $n=

triguanten jum genfter IrinauS; — als> Sanierungen bringt

golbene ®iftbed)er, fjeimtidje Tapetentüren, oerftedte ©pionc

unb bergteidjen unterhaltende Sh'nge an, — fo werbet $$x, el)e

man eine §anb umbrefjt, einen Operntejt Ijaben, ber gerabe fo

gut ift aU alle bie, um berenmitten beutfct)e Sftufifer ^arifer

Xe^tmadjer belagern, unb oor Slttem — gerabe fo bortrefftid)

aU ber £e£t ber „Königin öon (Supern ".

©oUtet %l)x uun aber ungtüdtierjer SBeife aud) nidjt ein^

mal ®efd)id befijjen, nun! fo madjt, roa§ gfjr ioollt, — fd)reibt

®ritifen, raudjt Zigarren, unb legt (Sud) 2tbenb§ 5U SBett; —
nur fdjreibt unferen bebauernSttnirbigen ®omponiften feine

©pernbüdjer; benn fo ffug %i)x fonft feib, fo feib £f)r bod) in
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einem entfestigen Srrtljume, roaS biefeS ®eraerbe betrifft. £t)r

bilbet (Sud) nämlidj ein, fobalb JJljr einen Dperntejt Jdjreibcn

moltt, muffe (Sud) irgenb etmaS 2lußerorbenttid)e§ einfallen: ba

müßten, — fo glaubt 3$r, — ftatt ber !iDlenfd)en lauter 2Bot-

!en unb Blumen erffeinen, ober — fommt (Sud) nun fd)on gar

nid)t£ Ruberes §n «Sinn al§ ültfenfdjen, nämlidj Söarone, Offt=

giere, bitter, ©pijbuben unb (Gräfinnen, fo müßten biefe fiel)

roenigften» alle mie Wolfen ober Blumen gebörben, benn fonft

fei e3 nidjt möglich, fie fingen §u laffen. (Sure Hauptfrage

hkiht bafjer, alle §anblung §u entfernen, gum äftinbeften bk
^erfonen niemals fjanbetn gu laffen, roenn fie einmal in ba%

©ingen gebracht morben finb; benn für bie Wu\it muß 5tlle§

Itjrifd), außerorbenttid) I^rtf dt)
r faft nidjtS fagenb fein:

bann nur, glaubt 3$r, !önne ber äftufifer mit gehöriger <Sak

bung feine Sftetobien unb ^obulationen in'3 SBerf fe|en! Unb
ift e§ burdjauS unmöglich, brei ©tunben lang alle |>anbtung

§u übergeben, fo erfet)t S§r !ein anbereS SftettungSmittel, at§

bk Seute auf gut 2)eutfd) ftdj enblid) in $rofa fagen gu laffen,

ba^ ber (Sine ben Slnberen tobt gefd)lagen, ber @otjn feinen

$ater gefunben, bk Sßoligei aber Sitte arretirt l)at. Sta mitt e3

aber nod) baä Unglüc!, baß 3§r gemöfjnlidj auf @üjet§ berfaftt,

bie §u jenen o ortreffliefen Itjrtfdjen (Srgüffen gar nid)t paffen

motten; roa§ foll §. SB. ein operiftifdjer Lieutenant ober Sttajor

fagen unb fingen, raenn iljn dauern burdjprügetn motten? (fe

miß nichts 2tnbere§ al§: „Sott'S fernere 3^otr)!" — unb bieß

mürbe ftdj in ber Xfyat audj gang gut unb bramatifd) au§?

nehmen; — ^tatt beffen laßt $f)r if)n aber — ®ott meiß maS
für närrtfd)e£ geug öon „(ScfyrecfenSberljängniß" „(Mterfdjluß"

nnb — roenn irgenb ein grauengimmer mit in ber 9^är)e ift
—

oon „Siebe" unb „triebe" fingen, roa§ gemiß in feinem gangen

Seben nod) feinem preußifdjen Sftajor eingefallen ift.

SSenn %$x botij müßtet, mie fing 3$r tfyäkt, (Sudj fd)eiu*

bar gar nidjt um bm ®onU)oniften gu fümmern, fonbern (Sud)

nur gu bemühen, «Scene für <Scene ein gefunbeS, gefühlvolles

®rama gu fdjreiben! £)aburd) Würbet 3f)r e§ beut Sftufifer

namentlid) aud) möglich madjen, eine bramatifd) e 9ftufif gu

lomponiren, roa§ gt)r Üjm "Jefet fmrtnädig Oermeljrt. — 2öa§

bie $erfe betrifft, fo !ann man im 5tttgemeinen roof)t annehmen,

ba^ gute beffer finb mie fdjtedjte: gar fel)r'tt)ut Sfjr aber ttu=
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redjt, roenn gljr gu biel barauf gebt; beim oft lann ber 9ttufifer

baä, roaS 3^r am fdjihtften gereimt Ijabt, gor nid)t gebrauchen,

fonbern füljtt fid), um feiner 9J?ufif glufj uub 2tu§brud §u geben,

genötigt, (Sure toftbarften $fjt)ttmten gu gerftüdeln unb ©ure

fetnfien Ütetme gu bergraben.

lim (Surf) nun red)t beutlicr) gu geigen, mie man, fetbft olnte

bie Qbdbe ber ^oefie 511 befi|en, fonbern nur mit einigem ®e=
fd)icf gu Sßerle ge^enb, einen Operntejt Verfertigen !ann, ber,

in bie §änbe eine§ tatentbollen ^ompontften gegeben, atigemein

511 intereffiren, gu erregen unb, in einem geroiffen ©imte, aud)

gu befriedigen im (Staube ift, raitt id) (Sud) bzn £e$t ber

„Königin bon (Supern", berfafjt bon §crm 8t. ©eorge§,

borfütjren, unb Ijoffe, baran gu bemeifen, bafs bie grangofen eben

aud) leine Xaufenblünftter finb.

3m 23ud)e ber ®efd)irf)te Ijatte §err @t. ©eorge§ getefen,

ba$ in ber testen §ätfte be§ 15. 3aljii)unbert§ $enebig, in

feinen räuberifdjen Slbfidjten auf bie bon Röntgen an% bem fran-

göfifdjen §aufe Sufignan betjerrfdjte Sufet (£i)bern, fidj eine§

^ringen biefe§ §aufe§, beffen £f)ronred)t bon feiner gamitie be~

ftritten mürbe, t)eud)ferifdj annahm, iljm gur ®rone berljatf unb

feinen mdjeitbolten (Sinfmfj baburd) aufgubringen fudjte, baß

e§ iljm Katarina, bie £od)ter be§ benettanifdjen «Senator^

5lnbrea§ ßornaro, gum SSeibe gab. Söatb ftarb biefer ®önig,

unb groar, mie man atigemein bermuttjete, an $enebig§ ©ift;

benn in ber 9lad)t feine§ Xobe§ brauen 23erfd)tbörungen au§ in

ber ,5Tbftd)t, ber ®önig§ttrittrae bie Dfogentfdjaft für itjren flehten

<8ot)n 5U rauben; an ©atarina'S Ijartnärfiger Steigerung, ber

Regierung gu entfagen, foraie an iljrem muttjboffen SSiberftanbe

fdjeiterte aber für biefjmat $enebig§ $tan. — 2)ief3 ift eine ent=

fdjiebene <Staat§action, — deiner mirb e§ läuguen. @el)en mir

nun, mie biefe gefd)id)ttid)e Sftottg bon §errn @t. ©eorge§ gu

einem fünfaltigen Itjrtf ctjen £)rama benu|t mürbe.

2)er erfte TO fbiett in Sßenebig, im ^alafte be§ «Senator^

21nbrea§ ©ornaro; biefer ift im begriff, feine £od)ter (£ata-

rina einem frangöfifdjen bitter, §errn 2)üprcg — id) mottte

fagen — ©erarb be (£ouci), gu bermätjlen. ©erarb unb Ka-

tarina lieben fid), unb berfid)ern fid) beffen in einem giemtid)

langen £)uett bon feuern; — ber gute (Senator freut fid) biefer

Siebe uub fegnet fie: — ba tritt ein Wann in rottjem ©emanbc
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mit einer fdjmaräen Sdjärpe ein; (£ornaro erfcnnt il)n aU WliU

glieb be§ Sftatl)e£ ber $ef)n, erfdjridt unb fdjicft baZ SBraut*

paar Innmeg. JOftoncenigo, fo §ei§t ber griebenSftörer, mad)t

ben Senator bamit berannt, bafe e§ ber 33efc§tufe be§ IRatc)e§

fei, Katarina bem Könige öon (£t)pem §u bermätjlen, nnb bäg

2lnbrea§ fomit nid)t§ 2tnbere§ unb Sd)leunigere£> 51t tt)un tjabe,

at§ fein bem frcmjöfifdjeit fRttter gegebene^ SBort jurüdju*

nehmen unb in biefe fönigtidje (£r)e 5U ttrilligen, ober, ben 23e^

fehlen $enebig§ ungetjorfam, mit bem £obe 5a bügen. (£r be=

mtttigt bem (Senator eine luqe SBebenfjeit, meldte biefer §u

lummerboHen ^Betrachtungen bermenbet. 2öät)renb bem beginnt

bie §od)äeit§feier; benetianifdje gerren, fottrie frart§öfifct)e fRitter

— ®erarb
?

§ greunbe — erfctjeinen aU ©äfte; nur ber (Senator

bleibt au§; bafür befommt aber ein t)übfct)er fctjlanfer 9ftann

Gelegenheit, mit ^raei feiner äufterft lurgröcfigen greuubinnen

ein l)öcr)ft beliebtet Pas de trois au^ufüljren , tt)elct)e§ jebod)

fein (Snbe ^nb^t
f

al§ ber ungludtid)e Sßater t)ereintritt unb

allen $inroefenben befannt macfyt, ba§ bie §oct)§eit uictjt ftatt=

finben roerbe, unb ba§ er fein, Gerarb gegebene^ SBort §urüd=

när)me. OTe§ ift mie gefdjfagen; gragen, Söeftürmungen, ^ta^

gen, 2)rol)ungen roedjfeln ab: Gerarb'3 greunbe fd)elten ben

Senator mortbrüdjig, bie benetianifdjen §erren bertfjeibigen ifjn,

ber getäufdjte Bräutigam rafet, bie bejammernSttmrbige SBraut

finlt in Dt)nmact)t, unb ber SSorfjang fällt. — ®önnt 3§r für

einen erften TO met)r Verlangen ? —
3)er jroeite 5(!t fül)rt un§ in ©atarma'S S3et§immer, mei-

nes jebod) nid)t unterläßt burd) meit offene genfter auf ben

großen ®anat au§§ugefjen; ber Sftonb fdjeint, unb Gonboliere

fingen. ®ie troftlofe ^atrijiertodjter blättert in einem %zb&
bucr)e unb ftnbet barin einige ßeilen irjre^ (beliebten, tuetdje it)r

anfagen, bafs er um Mitternacht lommen roerbe fie §u entführen,

roorüber fie fiel) benn aufjerorbenttid) freut. Sdjon tjarret fie

be§ Sfttterg, ai§ ber gebeugte $ater Ijereintiitt, fiel; bei ber %ody
ler entfdjulbigt unb fie, feiner unb ifjrer eigenen 9M)e tuegeu,

gu bermögen fudjt, in bie (£()e mit (£t)pcrn§ ®önig ju miliigen: fo

fetjr er ir)r ba§ Gute biefer Partie aupreift, fo wenig bermag er

jebod) fie nad) feinem Söunfdie 5U ftimmen, unb er toerfäßt fie

mit trauernbem gerben, ®aum fiefjt fiel) aber Katarina allein,

ats fie in it)rem rnl)igen ^öet^immer auf'3 -fteue geftört mirb:
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fie Ijört itjreu tarnen rufen. 3t)r mißt ja red)t mo()t au§ Victor

§ugo'£ £t)rann öon Sßabua, baß jener fjeillofe Sftatlj ber

3et)n im §aufe jebe§ $enetianer3 öon einiger 23cbeutung ge-

tjeime, ben 23eroof)nern felbft unbefannte (Sänge unb £f)üren

fennt, Vermöge meldjer feine Spione nadi ^Belieben in ba%

Snnerfte ber rootjtoerroafjrteften ^ßaläfte bringen, um bort it)re

Verrät!) ereien aulfüfjren §u fönnen. ©olet)
7

eine Xl^üre, nnb

fold/ ein rjeimlicljer ®ang öffnen fid) benn nun aud) an ber

einen SSanb be§ jungfräulichen Söetäimmerg, unb roer t)erau§~

tritt ift Sftiemanb anber§, at§ 6ignor äftoncenigo, OTtglieb

be§ Sftatl)e§ ber Qefyn. ®ur$ unb bünbig erftärt er ber erfdjrode?

nen $atri5iertod)ter, baß fie ifjrem beliebten, fobatb er fid) ein=

gefunbeu fabelt mürbe, gu t>erfid)em fjabe, fie liebe if)it nidjt

meljr, unb füf)Ie fid) freiwillig öon ber trotte sperrt angezogen:

— nur baburdj fönne fie nämlid) fein Seben retten. @ie fragt,

raer it)n ermorben mürbe? ©r öffnet bie geheime Sfjür, §eigt

it)r mit ben SBorten: „biefe §änbe!" eine anfer)ntict)e SBerfamm*

tung botd)§üdenber SDcörber, unb jieljt fid) in ben ®ang gurüd.

— (£§ fd)tägt TOtternadjt: — ber (beliebte läßt fid) oerneljmen,

bie Ungtüdtid)e oermag nietjt if)m entgegen §u eilen. 9ta nr-

ttjeite man, meld)' ein £)uett tjier folgen muß! S)er bitter, ber

gärttid) jur gluckt brängt, — bk (beliebte in töbttietjer 2(ngft

öergeljenb, belaufet unb bebrotjt oon Sttörbern. 5Iuf feine $or-

mürfe über it)re ferjeinbare ©alte miß fie mit ber SBar)t:r)cit t)er^

ausfahren, — ba öffnet fidj ba% eine Wlal jene abfdjeulidje £f)üre

ein Hein roenig marnenb oor ifjrem 93tide; ba% anbere WM tritt,

immer nur iljr fidjtbar, ©ignor ^Dconcenigo mit brof)enber ®e=

bärbe felbft f)eröor: — in ^er^meiflung ruft fie enbtidj bem

9titter $u, ba$ fie i§n feine§roege§ merjr liebe, unb baß fie ®öni?

gin 5U merben münfdje. 2Ba§ ®erarb barauf antwortet, läßt

fid) leidet beulen: nad) einigem (Srftauuen über bie ®robl)eit

feiner (beliebten, funbigt er ifjr feinen §aß, feine $erad)tung

an; fie leibet fürdjtertid) unb brot)t um5ufinlen, ma§ benn enb=

lief) audj nid)t ausbleibt, al§ ber getäufcrjte beliebte mit einem

f)öd)ft fd)iuer§lid)en „adieu pour jamais!" baöon eilt. 90conce=

nigo unb bie SWörber bred)en fjeroor unb bemächtigen fid) ber

§ingefunfenen, um fie nad) (Stypern ju fd)affen. — 2)ie$ ift oe=

netianifd) unb feine§tt>ege§ unintereffant.

9cuu aber läßt un§ §err Bt ®eorge§ oljne alle Soften
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nadj (£t)pern reifen, meldje§ un§ ber brüte TO in aller §errlid)-

feit erfdjüeßt: — mir finb in einem „Gafino" -fticofia'3; tau*

fenb ^erjen errjeüen bie tnotjllüftige yiatyt, ttmnberoolle £aine

unb biegte 23o§fet§ umgeben ben @d)auptaj3; — tjier fijjen ct)p?

riotifdfje Ferren, bort t?enetiani[ct)e
f
— fd)öne üppige grauen

mifdjen fief) in ha§> geft, föftlict)er Söein funfeit in ben SBedjent,

— man fpiett, man fingt, man rangt: — ba% §er§ fadjt (Einem,

menn man c§ mit anfielt, ©ignor Sftoncenigo oerfetjtt nitfjt

aud) l)ter gugegen gu fein: Venebig unb fein Ütatt) ber ge^n ift

überall. 2lud) l)ier finbet er fogtetet) Arbeit. 3$m roirb gemein

btt, ba$ fid) eine t>erbäd)tige ®eftalt, gang bem bitter ®erarb

be (£ouct) äfjntid), bliden laffe, roorauf er fogteid) e§ für rätr)^

lid) t)ätt, 23efet)l gu be§ unglududjen Sftorb gu erteilen, ba

biefer t)ier leidet große Unannet)mud)feiten berurfadjen tonnte.

21(3 fid) ba§ bunte ®ert>üt)l ber (Säfte Oergogen fjat, r)ört man
benn aud) roirfüd) gang in ber Sßä'lje ben |>ütferuf be§ frangö=

fifdjen 9titter§; bann folgt (SdjroertergeHirr, unb enblidj bie

gludjt ber 9ftörber. ®erarb ixitt mit einem fremben bitter auf,

bem er für bie gludtidje §ülfe bauft, burd) meiere er iljn bon

ben SDoIdjen ber äftörber errettete; ber llnbefannte, ^iemanb

anber§ cä§> %>acc\ut§> Sufignan, ber $önig bon Supern felbft,

behauptet, nur feine rittertidje (Sdjulbigfeit getrau gu t)aben,

berroeigert aber feinen magren tarnen gu ertennen gu geben,

inbem er fid) begnügt, granfreid) fein Vaterfanb gu nennen.

®erarb ift entgüdt einen SanbSmann gefunben gu t)aben, Su=

fignan nid)t minber: — „§eit granfreid), bem fd)önen

ßanbe!" tönt e§ bon Leiber Sippen; — rüterüdje greunbfdjaft

roirb gefdjtoffen. Veibe fragen fid) fo fdjidlid) roie mögttd) au§;

(Sin er ftagt bem Zubern fo bi^fret tote mögüd) fein ßeib; Sufig=

nan betrautet fid) al§ einen armen Verbannten, ber genötigt

fei, in fremben Sanben fein Ütedjt gu magren; ©erarb aber be-

fennt, bafs iljn ein großer ($ram unb bie Vegierbe, fidj an bem

täubet; feinet ©lücfe§ 5U rädjen, nad) (£t)pern fütjre. 23eibe ge*

loben fid) Veiftanb, fdjroören fid) £üife unb Xreite. S)a tönen

Kanonen bom ©afen tjer: — ba$ @d)iff ber Königin nat)t fid)

(£l)pern! Snfignan attjmet auf in greube unb (Sntgüden: fein

gnter ©tern fott ü)m aufgeben! — ®erarb, bon gang anberen ($e-

füllen beftürmt bei bem Bonner ber Kanonen, ftagt über Un-

treue unb roüttjet nadj 9tad)e! —
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<So gelangen mir in ben Herten 21ft: ba giebt c§ geftftcfj*

feiten unb Sßomp fonber (Sleidjen! Sßtr ftnb am §afen unb er*

warten mit bem jaudjäenbeu SBolfe bie Slnfunft be§ @d)tffe§ ber

^öni g in: — e§ najjt, fie betritt auf foftbaren 3Teppicr)en ba%

Sanb; Sufignan, aU ®önig, fommt ifjr au§ bem ©djloffe ent*

gegen, — ®efdjü|bonner, (Stocfengeläute, £romüetengefd)metter

begleiten ben prunlenben 8"9 w D * e ®at()ebrale. — ®ie ©ceiie

ift leer unb öbe geworben, ba tritt er auf, ber unglüdfeftge

®erarb, unb brütet über ben ^oUjug feiner 9todje: er Weiß,

bajs er ftd) felbft in ben unausbleiblichen %ob ftürgt; bennocl)

ttritt er ftd) rächen, unb bann ben fdjmadwollften Xob erleiben.

(£r Witt in bie ®ircrje, wirb aber burd) ben wieberfeljrenben 3ug

gurüdgetrieben; an einer Stauer be§ @djloffe§ nimmt er feinen

©tanb ein, erwartet ben ®ömg, unb at§ Katarina an beffen

§anb nal)t, ftürjt er ftd) mit gesurftem ®otd)e auf ifjn Io§. ©a
erlennt er feinen SanbSntamt unb fetter: entfefet über fein #or*

Ijaben, prallt er gurüd, bie Söacrjen aber ergreifen itjn. ©a*
Sßol! verlangt wütfjenb feinen £ob; ber ®öntg wirft ifjm öoK

Sßerwunberung unb (Sntrüftung ben £reubrudj oor: „TOtt), ber

bid) Oon 9Jcörberr)änben errettete, moüteft bu tobten?" — ®en=

nod) wetjrt er bem morbluftigen $olfe, unb übergiebt ifjn ben

§änben ber crjpriotifdjcn Suftig.

©er fünfte 511t fpielt nun §roei Satjre fpäter. $)te gefdjidjt*

Hdje 3mifd)en§ett belauft ftd) eigentlich auf bier Saljre; mit

großem (^efctjtcf r)at jebod) §err 8t. (SeorgeS eine fo peinliche

sßaufe um bie §älfte ju berfUrsen gemußt, ©er ®önig, oor ber

Seit gealtert, liegt an einer fdjleicrjenben tobtlidjen ÄranHjeit

barnieber. Katarina, ergeben in irjr SooS, unb t»on Sichtung

für ifjren hatten erfüllt, wad)t am ^ranlenbette. Sufignan

ban!t tf)r für it)re (Süte unb £reue, unb entbedt itjr, baß er um
ifjr früheres Sßerljältniß $u (Serarb rotffe; at§ er biefeu nömlid)

Oüit bem Stöbe burd) §enfcr§beil tjeimUdj gerettet, rjabe er ifjm

au3 ©anlbarleit TOe§ Oertraut, unb er, Weit entfernt beßtjalb

feiner (Sattin §u jümen, fei ütelmel)r Oon SBemunberung für

ir)re Xreue unb @taubl;afttgfeit burcrjbrungen, unb Wünfdje ifjr

©lud, baß burd) feinen balbigen Xob, ber ntcljt meljr lange

ausbleiben tonne, fie ber gezwungenen 93anbe entlebigt werben

Würbe, — (Sin Sftaltrjeferrttter, in widrigen Aufträgen für beu

$önig, läßt fidj melben: Suftgnan befiehlt, er folle feiner @>atün
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t»orgefüt)rt raerbeu; benn er fütjtt, bog feine le|te ©tunbe (jercm*

naf)e, unb tüttt feinem SSeibe bie $ertt>attung ber Regierung für

feinen (Sofjn übergeben. $)er SDMtfjeferritter, 9ciemanb anber§

at§ ©erarb be (£ouct), tritt ein, unb ttrirb bon ber Königin em-

pfangen: baä fiic)rt benn einen peinlichen Stuftritt gerbet, —
(Stfjmerjen ber Erinnerung roerben toadj. ®erarb fann nidjt

umt)in, feine Sßorttmrfe ber Sreulofigfeit §u erneuen, roetdje (£a*

tarina jebodr) baburdj gurücf^umeifen berftefjt, bafj fie iljm bie

entfestigen Umftänbe angiebt, unter melden fie Üjm erftären

mußte, fie liebe ifjn nidjt m et) r. ®erarb, befriebigt, eilt nun
ber Königin feine Aufträge au§§urtc§ten: — er ift bon bem in

Dtae gewordenen Senator unterrichtet morben, bafj Suftgnan an

©ift barnieberliege, roeld)e§ ifjm beliebig, erzürnt über beS ®ö=

nig§ itnfotgfamfeit unb nict)t bermuttjeten <Setbftftänbigfeit£=

nullen, bereitet Babe; er fei gefommen, um ßufignan gum £ot)ne

feiner gegen Ü)n bemiefenen ©rof3mutt) bon bem r)öttifcr)en ®om-
platte 511 benachrichtigen, unb mo möglich nod) §u retten. „Qu
fpät!" bonnert ber tjeimtid) eingetretene Sftoncenigo. „Sfte-

manb bermag ben ®önig meljr §u retten; in biefem 91ugenbtide

erliegt er ber ©träfe, bie SSenebig, erzürnt über ben £ro£, ben

er feinem ©tnfluffe entgegenjufelen roagte, über Ü)n bertjing!

Unb bir, Katarina, — ttn'Uft bu bein eigene^ Seben erhalten, —
befiehlt SSenebig, bie Sügel ber Regierung in feine §änbe 5U

legen." — „^iematg!" berfe^t entrüftet bie Königin: „idj merbe

regieren für meinen ©oljn unb um ben (hatten §u rädjen!" —
„Stuf men baueft bu, um un§ §u trogen?" — „2Iuf mein Sßotf,

bem id) jur ©tunbe 2Senebig§ fcr)änblicr)en SßerratI) !unb machen

ttriU!" — „9ciemanb ttrirb bir glauben, benn idt) raerbe erllären,

ba§ bu, im er)eürecr)erifd)en Einberftänbniß mit jenem bitter bort,

beinern hatten ben £ob gabft: roer ttrirb midj Sügen ftrafen?"

— „Srfj!" — ruft ber t)ier eintretenbe, bereits? tobt geglaubte

^önig, bteidt), bon tjeftigen Seiben beräeljrt, fterbenb feine le|te

&raft 5ufammenne^menb, mit ber er fiel) an ben Eingang be§

©emacl)e§ gefdjteppt unb 99concenigo'§ fdjänbtictje D^ebe gehört

l)at. — tiefer Moment ift bon aufterorbenttidjer Söirlung. —
£)er ^önig erffärt, bie legten Stugenbticfe feinet Seücn§ ba^u

bermeuben 5U motten, $euebig§ nieberträdjtigen SBervattj ju ber=

eiteln, unb bem $otfe bie Unfdjutb feiner (Sattin $u berfidjern.

2)a giebt ber unevfdjüttertidje SWoncenigo 511m genfter in'nau§
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mit feiner Sdjärpe ein 3 ctdjen, — ^anonenbonner, Sfafrufjt

lägt fid) üernefjtnen: ju fpät roirb ber SBerrätljer oon be§ ®önig§

2Bad)en ergriffen. äftan eilt 511m Kampfe, jur Unterbrüdung ber

üenetianifdjen Rebellion; ®erarb, fror), öufignan bienen $u fon=

neu, treibt mit feinen Gittern bie $enetianer an% bem 5lrfena(:

Katarina ftellt fid) an bie ®pi|e be§ 2Mfe§, ba3 fie fdjned für

fid) begeiftert f)at: SSencbig mtrb gefdjlagen, nnb ber fterbenbe

®önig übergiebt bie imfjeilöotfe ®rone in fetner ©attin §änbe.

SDiefe nimmt il;r ©öf)nlcin auf ben 2Irm, roeld)e§ übrigeng, auf

§errn @t. ®eorge§' mofjltljätige geitoerfUrning nidjt ad)tenb,

fid) ftreng gefdjidjtüdj al§ ein tüchtiger ®nabe t>on roenigften§

bret 3>af)ren auämeift; ba§> %$otf fctjmört £rcue, unb ber WlaL
tfjefemtter, feines Örben3gelübbe§ eingeben!, trennt fid) öon

feiner §rüf)geliebten auf emig. —
2Ber mirb nun fäugncn, bafj bieg ein Dperntejt fei, raie

man Üjn fidj unter Umftänben gar nidt)t beffer raünfdjen lann?

5)a ift eine ^anbtung, iueldje ben 3ufö)auer bon 5lft gu 2(ft

feffett, fpannt nnb unterljält, rüfjrenb — mo e§> tjingeprt, ent=

fejüdj — mo t§> fidj gut aufnimmt, — bem ®omponifien I)un=

bert (Megentjeitcn bietenb, ad' feine gäfjigfeiten unb $ertig=

fetten an ba§ Sidjt 5U bringen.

Unb bennod) mirb e§ feinem SReufdjen einfallen, biefen

Xe£t ein ®unftmerf 51t nennen: öor allen fingen l)at e3 babei

bem §errn SBerfaffer eutfdjieben an jener (3abt gebraten, bie

mir ^oefie nennen: ha get)t nicrjtö au3 einer (jöfyeren geifttgen

3bee fjerüor, fein innerer ©djitmug Ijat ben $)idjter f)ingeriffen,

feine gtüf)cnbe23egeifterung fjat if)tt au3 fidj Ijerau§ge(joben. ®ie

erftc befte gefdjidjtlidje Xfyatfadje Ijat er aufgegriffen; ofjne ade

tJtütffidjt auf eine ifjr 51t (^runbe liegenbe befonbere Sbee, ift

feine SBaljl auf biefe gefallen, meil fie gerabe auf feine anbere

fiel, ober meil er vermöge feiner ©adjfenntnig erfarj , ba$ fidj

bei einer Bearbeitung btefer ®efd)idjte alle jene beliebten nnb

fpannenben (Effcfte anbringen laffen mürben, beren gefdjidte SScr-

menbung ba% §anbmerf ber heutigen ^arifer 33üf)nenbid)ter

au§mad)t, unb in benen fie fidj Sttte fd)on taufeubfältig geübt

Ijaben. <So ift e§ benn audj mit btefer ganzen Dper befdjaffeu:

— jebe @cene intereffirt unb unterteilt, nid)t§ aber ift im ©taube,

felbft aud) für einen Moment 33egcifterung gu erregen, ober

unfere ^öfjeren Gräfte in ©djmung 51t uerfetjen. Unb bennod)
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ift £err St. (Georges fo fing 511 miffen, bafj Ijicr unb ba aud) ein

$un!t ber SSegetfterung angebradjt merben muffe; benn aud) in

ber „Königin oon (£t)pern" t)at er nidjt untertaffen, fid) bie §er*

gen ber Qutjörer burd) einen Aufruf ber ©rjmpattjie 5U gewinnen:

er benutjt ben Umftanb, bafj ©erarb nnb Sufignan, bie in (£t)pern

abenteuerlid) auf einanber froren, grangofen finb, nnb läftt

fie fid) in (£nrr)ufiaSmuS für itjr $atertanb— „baS fctjöne fjfraiife

reictj" — ergießen, toaS axictjt otjne SBirlung bleiben tonnte, ha

baS Sßarifer Sßubfifum größtenteils auS grausen befteljt. Ta=

bei r)at bie ©actje baS @ute, bafj biefe Scene mit geringer Mtje
bem Patriotismus jebeS SßolfeS angepaßt roerben rann. Spielt

man biefe Dper §. 95. in 9Mncr)en, fo tjat man auS SSenebig

bloß Stufstanb, auS (£tjpern ®ried)enlanb, auS gacqueS

Sufignan ben ®önig Dtto, auS bem bitter ®erarb aber einen

barjerifdjen ®aöallerie=Df fixier außer £)ienften gu madjen,

fo rann in jenem ®nett gan§ fd)idfid) anctj: „mein fdjöneS

SSarjern" gefungen toerben, unb bie 23egeifterung roirb bann

ntd)t ausbleiben. 3>d) bin in ber £r)at begierig §u erfahren, ob

§err St. ($eorgeS in Sadmer'S „(Katarina (£ornaro" nidjt biefcS

Arrangement für 9Künct)en getroffen t)at.

3§r fetjt atfo, öeretjrte bcutfdje Dperntexjtmacrjer, roie gar

letdjt eS ift, ganj Oortrefflidje Sujets ^u SSege 5U bringen,

3ntereffe auf Sntereffe barin gu Ijäufen, ja felbft eine 91rt Oon

SBegeifterung tjerOorgurufen, otme baß eS &ud) met)r SOcürjc

foftete, als bie ©rroerbung einiges ®efd)ideS fie Ocrurfadjt. ®a^

bei tjabt 3t}* Oor ben graujofen nod) ben SSortr)eil einer bei

10 eitern freieren £t)eater?(£enfur OorauS. gt)r bürft 5. 33. in

(£t)pern unget)inbert oenetianifdje $erfct)roörungen ausbrechen

laffen, roaS Ijier große Sd)roierigfeiten tjotte, roeil bie fran5ö=

fifetje Regierung 3InfangS 91nfpietungen auf bie legten £outoufer

Unrutjen befürchtete. SDieß bei Seite gefreut, fefjt St)r aber ferner

an ber „Königin Oon ßrjpern", bn§ 3t)r nur ben erften beften

gefd)ict)tlid)en Stoff 51: ergreifen, ifjn mit allerlei gamitien= ober

®efelIfd)aftSOorfäffen, roie §ocl)5eitcn, (SntfüTjrungeu , ©ueffen

u. f.
ro. ausstatten braucht, um einem talentüoffen Sttufifcr

Ijürreictjenbe Öktegentjeit 51t Oerfdjaffen, fein brnmntifct)eS ®om-
pofitionStatent auf baS Sttanmgfaltigfte glänzen 5U laffen, unb

jcbeS ^ublifum Oier bis fünf ©tunben auf baS Slngieljeribfrc 31t

unterrjalten.
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2e£tere§ ift §errn £>a(eorj and) OoIIfommen gelungen; feine

dJlufit ift anftänbig, gefüljfoott, an manchen ©teilen fogar oon

bebeutenber SSirlung. ©ine Stnmutf), bie idj an §at£ür/§ latente

früher nod) nid)t rannte, liegt in ben trieten rjübfdjen ©efang-

fteHen, $u benen ber £e£t reidjitdjjeit ©toff bot, unb oor OTem
fiel mir in ber Bearbeitung be§ ©anjen ein gutes ©treben nad)

(Sinfacr)t)eit auf. @§ märe ein roid)tige§ Moment für unfere gett,

inenn biefe3 ©treben oon ber Sßarifer großen Dper auggeljen

fottte, in einer ©podje, rao unfere beutfdjen Operfomponiften eben

erft angefangen rjaben, bem frangöfifcrjen SuruS unb ^ßompe nad)-

jueifern; mir Ratten bann ntdjtö ($efd)eibtere§ ju trjun, at% auf

fjalbem Söege mieber um§uferjren, um menigften§ in biefer rücf=

gängigen SBemegung ben grangofen 5uöor§u!ommen. %Rit ®Iücf

Ijat §ateüi) nad) SBeremfadjung jebocl) nur in ber Söofat^ßartie

feiner Oper geftrebt, au§ ber er alle jene perfiben ®unftftucfdjen

unb unaugftefjlidjen ^ßrimabonnen * Sierrat^cn Oerbannt fjat,

meldte (afferbing§ §um großen ©ni^iiden ber gtorreidjen ^ßarifer

Dilettanten) au§ ben Partituren ©onijetti^ unb (£onforten in

bie geber mand)e§ geiftreicrjen^omponiften ber franjöfifd^enOper

geffoffen maren. S3tel meniger ift ir)m bie§ bagegen in ber gn*

ftrumentat^ßartie geraden. SßoKen mir — (Sott roeifj au§ mek
djen (Srünben — bu moberne Slumenbung ber Söledjinftrumente

aufgeben, fo muffen mir notrjroenbig aud) bie ®ompofition§meife

öerlaffen, bie jene SInmenbung rjerOorgerufen I)at; in 2Bat)rf>eit

ift aber bie §. 25. §ateOt) eigentrjümticrje Stuffäffung ber brama=

ttfcrjen äftufif Oiet et)er al§ ein gortfdjritt, beim aU ein SRücf-

fdjritt §u betrachten, unb bie — idj möchte fagen — rjiftorifdje

9Hcr)tung, bie in berfetben Oormattet, muß at§ eine gute S8afi§

angefetjen merben, auf melier mir meiter, §ur Söfung oielleidit

norf) gan§ unauSgcfpro djener Stufgaben, gelangen bürften. &af$

btefem ljiftorifdjen GHjiarafter bie geiftüoftc Slnmenbung, jumat

ber mobernen 2Sted)inftrumente, mie mir fie 5. 23. in §atebr/§

Sübin fennen, fel)r gut entfpridjt, ift nidjt in Stbrebe §u ftetten,

unb rjat fidj biefer tatentoofte ®omponift, üiettetdjt burrf) bk ®e=

marjrung be§ fd)euJ3tid)en SttiSbraudjes, ben neuere italienifdje

Dpernmadjer unb ^arifer DuabritIen=®omponiften Oon biefer

3nftrumentation£meife inadjen, Oon itjrer ferneren Slnmenbung

abfdjreden taffen, fo befinbet er fidj !jebenfat(§ in einem Srrt^ume,

ber §umat mit ber geftf;altung feiner fö'ompofitionSmeife in öot*
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lern 23iberfprud)e ftel)t. ®enn, id) raiebertjole e§, bon feiner

früheren Wct ber Sluffaffung brantatifdjer SDZufif Ijat §ateöty

audj in biefem feinem neueften 2Ser!e nidjt abgetaffen, nnb fo

fommt e§ benn, bafc ftdj §umat in ben beiben erften Elften ©tek

len oorftnben, bie iljrem (£f)arafter nad) burd)au§ cmber§, idj

raill fagen „mobemer" Ijätten inftrumentkt werben muffen, nm
bie (ebenfalls beabfidjtigte Sßirfimcj t>ert)or§ubringen; baburd) ift

§atetm in ben geiler geraden, $. 23. Klarinetten nnb §oboen

biefelbe Sßtrfmtg ju^umut^en, bie nur oon Römern uub SSentil^

trompeten §u 'erwarten fteljt; nnb fo fommt e§, baß biefe ©teilen

ben (Stnbrud einer ööllig fdjüterljaften 3nftrumentatton mad)en.

gm Verlaufe ber Oper Ijat ber^omponift feine (dritte aber fahren

laffen, nnb inftrumentirt, rate e§ nun einmal in feiner -tJeatur

liegt. Slbgefeljen bon biefem (im ©an^en bod) nur Gebern)

fünfte, finb überhaupt bie leiteten Slfte rair¥ung§reidjer al§

bk erften: in jeber Kummer flögt man auf große ©djönfjeiten,

nnb e§ tft in biefem ^öe§age namentlich ber le|te TO 5U nennen,

bem ber ®omponift rairflid) einen t)od)poetifc|en 2)uft 31t geben

geraupt r)at: ber fterbenbe ®önig erhält baburd) eine rüljrenbe,

ergreifende Söebeutung, unb 001t rDal)rr)aft erfdjütternb er SStr^

lung tft ein Duartett, raetd)c§ jener (Situation angehört, bie

ict) fdjon bei ber Söefpredjtmg, be§ Xejte§ at§ fdfjön anführte.

(Sine geraiffe fdjauerttdje (£rt)ab enljeit, burdj elegifdjen §aud)

Oerftärt, ift überhaupt ein djarafteriftifdjer $ug in §at6ot)'§ bef=

feren, au§ bem ^er^en gefloffenen Sßrobufttonen.

(Sage idj nun nod) in ber ®ürge, ba$, raenn biefe Dper

nid)t an bk £>ölje ber „Sübin" reicht, bieg gewiß nid)t einer

(Sdjraticlntng ber ©djöpfung§fraft be§ ®omponiften, fonbern

einzig bem fanget eine§ großen, tjinreißenben, ober allgemein

erfd)ütternben poetifdjen ^auptjugeg in ber 3)id)tung, raie er

in jener „Sü^nn" wirtTidj oorlmnben ift, §ur Saft gelegt raerben

muß. 3)ie ^ßarifer große Oper !ann fidö Q^er immerhin 5U ber

Geburt biefe§ SBerleg gratuliren.

greuet fomit audj gtjr (£ud), gepriefene S^eiunbfünf^
jig! 3^r befommt ba raieber ein neue§ ®inb, baZ (£ud) nid)t

einen §etler ®eburt§met)en foftet. ©rfdjeint nun bie 3eit, Wo

3$r audj einmal große beutfd)e ®inber mit tiebenben Slrmen

umfangen müßt, fo grollt mir nid)t barüber, ba^ id) il)r £)afein

Ijeroorgerufen Ijaben werbe; benn Wenn idj aud) nid)t zweifeln
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famt, baJ3 meine heutigen GEntbecfungen unb Sftatfjgebuugen in

SSejng auf ba§ Dperntejtmadjerfjanbmerf unfere beutfc^en £)ra=

matifer auf ber (Stelle Deranlaffen werben, unfereu ®omponiften

bie beften 33üc§er üon ber SBclt §u fdjretbeit, fo ift bieß öon mir

botf) nicf)t in ber Stbftdjt gefcl)er)en, @udj an ®elb unb ®ut gu

fdjaben, fonbern öielmefjr in ber fdjtoarmerifdjert Hoffnung, (Sudj

baburd) eine, triettetdjt rür)mtitf)ere (Srraerb^queKe §u eröffnen.

Steffen feib öerficrjert! —

$ari3, ben 31. ©eaemöer 1841.

SRidjarb SBaguer, ©ef. Sdjriftcu I. 17



J>er ffiegenbe ^offänber.
<*<

^etrfonen.

2)alanb, ein nortr>egifd)cr (Seefahrer.

©enta, feine £odjter.

Sri!, ein Säger.

äftart), @enta'§ 9Imme.

2)er Steuermann Stolanb'S.

S)er ^ollänber.

Darrofen be§ 9?ortt>eger'§. ®te 9Qtenfd)aft be§ fliegenben §oÜänber§,

Sfläbdjen.

®te norroegifdje ®üfte.

drfto ^uf^itij.

(<Steite§ gelfenufer. Sa§ Stteer nimmt ben größten Xljeil ber 93üljne ein; weite

SfoSftcfjt auf baffelbe. ginftere§ SBetter; heftiger ©turnt. ®a§ 6ä)iff Satan b'§ Ijat

foeben bidjt am Ufer Sinter gemorfen; bie Sftatrof en finb in geräufdjboHer SlrBeit be=

jdjäftigt, bie ©egel aufzuraffen, Saue au^äumerfen u. f. tu. — Satanb ift an ba§
Sanb gegangen; er erfteigt einen gelfen unb fiefjt lanbeinh)ärt§, bie ©egenb 31t er?

tennen.)

©rfte <5tmc.

SDtCttrüfett (Wäljrenb ber Arbeit).

$or)oje! §o!joje! §aUo^o! §o!

$)ßl(tttb (bom getfen Ijerabtommenb).

®ein gmeifel! (Sieben teilen fort

trieb un§ ber ©türm öom ficfy'ren $ort.

<So narj' bem giet nnd) langer Safjrt,

hmr mir ber (Streict) notf) aufgefpnrt!
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<SteUerm(ltttt (bom Sorb, burd) bie Ijoljlen §änbe).

£o! Kapitän!

$>atanb.

2fot SSorb bei eud), tüte fte$t'8?

Steuermann ome sut>or).

®ut, Kapitän! SSir finb auf ftdj'rem ®runb!

$alanb.

©anbroife iff§! ®enau fenn' idj bie SBudjt. —
— SSertoimfd)t! (Sdjon fatj am Ufer idj mein §au§,

(genta, mein ®inb, glaubt' idj fct}ort ju umarmen! —
ba bläft e§ au§ bem £eufeI§-2od) t)erau3 • • •

Sßer baut auf Sßinb, baut auf @atan'£ (Erbarmen!

(Sin 23orb geljenb.)

2öa§ §ilft'3? ®ebutb, ber ©türm läfjt nad);

roenn fo er tobt, bann toa'ljrfs nidjt lang. —
(Slm S3orb.)

§e, 93urfd)e! Sänge ttmr't tfjr tt>ac§:

§ur fftulje benn! Wlh ift'§ nidfjt bang!

(Sie SSKatrofen fteigen in ben Schiffsraum.)

9^un, Steuermann, bie SSaa^e nimm für mtdj!

®efa§r ift ntct)t, boct) gut ifr% trenn bu nmdjft.

Steuermann.

©eib aufser Sorg'! <3d)Iaft rufyig, Kapitän!

(2)alanb ge^t in bie Kajüte.)

(2) er ©teuermann allein auf bem SSerbecf. ®er ©türm Ijat ftdj etiua§ gelegt

unb tüieber^olt fid^ nur in abgefegten Raufen; in ^otjer ©ee tprmen fidj bie SBeKen.

Ser ©teuermann madjt nod) einmal bie SRunbe, bann je|t er fidj am SRuber nieber.)

Steuermann
(fid) aufrüttelnb, at§ iljm ber ©djlaf fontmt).

(Sieb.)

Sftit Remitier unb (Sturm auZ fernem JOfteer —
mein äftäbet, bin bir nafyl

Über tfjurmfjofje Slutt) üom ©üben tjer —
mein ÜDfäbel, id) bin ha\

90?ein Sftäbel, trenn nidjt <Sübtt>inb mär',

ict) nimmer rt)ot)l fäm' §u bir:

ad), lieber (Sübminb, blaf nod; mefyr!

Sftein SKäbel öerlangt nad) mir.

$ofjofje! Solofje! §otoje! §o! §o!
17*
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(Sine 2Boge rüttelt ^eftig i>a% ©djiff. £er ©teuermann fätjrt auf unb ftefjt

nad); er übergeugt fid), baß fein ©cfiabe gefdjeljen, fe£t fid) hneber unb fingt, mäfjrenb

iijn bie ©d)(äfrigfeit immer mel)r übermannt.)

$on be3 @üben§ ®eftab', au£ tu eitern Sanb —
idj Imb' an bidj gebaut;

burd) ®ettritter unb Sfteer oom 9ttol)renftranb

§aW bir 'roa§ mitgebracht.

9ftein Wübd, ^»reif ben ©übrainb Ijodjj,

td) Bring' bir ein gülben Söanb;

ad), lieber ©übttrinb, blafe bod)!

Sftein äftcibel Ija'tt' gern ben £anb.

§ot)ol)e! 2C.

((St fampft mit ber Sflübigfeit unb fdjläft enblid) ein.)

(®er ©türm beginnt bon feuern heftig §u toütljen; e§ mirb finfterer. ^n ber

gerne geigt ftdt) ba§ ©djiff be§ „fliegenben §ottänber'§" mit blutrotfen ©egeln unb
jägmargen haften. ©§ najjt fid) fdjnell ber ®üfte nad) ber bem ©djiffe be§ Sftortoeger'ä

entgegengesehen ©eite; mit einem furchtbaren ®rad) finft ber Stnfer in ben ©runb.
— 2)er ©teuermann 2)alanb'§ gudtt au§ bem ©djlafe auf; oljne feine Stellung

§u toerlaffen, blicft er flücbtig nact) bem ©teuer, unb, überzeugt, ba% lein ©d)abe ge==

fdjeljen, brummt er ben Slnfang feines &tebe§ unb fdjläft hneber ein. — ©tumm unb
oljne baZ geringfte fernere ©eräufd) ^ifetbie geftoenfttfdje SRannfdjaft be3£ollänber'§
bie ©egel auf.)

Breite 6cette.

(§er §ol!änber fommt an baZ Sanb. ©r trägt fdgroarge Reibung.)

Iwttcm&er.

£)te Srift ift um, unb abermals oerftridjen

finb fieben 3al)r\ — $ott Überbru§ roirft mid)

S)a3 3tteer anT

£ ßanb . . . §a, ftoljcr Djean!

Sn lur^er fjrtft foßft bn mid) ttrieber tragen!

£)ein Zxofy ift beugfam, — boct) eitrig meine Dual! —
— £)a§ |>eil, ba§ auf bem ßanb' id) fudje, nimmer

tr-erb' id) e§ ftnben! — (£udj, be§ 2Seltmeer§ glutfjen,

bleib' id) getreu, bt§ eure le|te SSelle

fid) bricht, unb euer le|te§ !ftaf$ oerftegt!

— SSie oft in üDteereg tiefften @d)lunb

ftürgt
7

id) ooß ©el)nfudjt mid) Ijinab: —
bod) ati)\ ben £ob, id) fanb üjn nid)t!

£)a, mo ber ©djtffe furchtbar ®rab,

trieb mein ©djiff id) 5um ®lippengnmb: —
bod) adj! mein ®rab, e§ fdjlofj fidj rttct)t!

—
Sßetjjöfjnenb brol)t' id) bem ^traten,
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im trtlben Kampfe fjofft* idj %ob:

,$kx" — tief \§ — fr
§eige beine Saaten!

Von @d)ä|en öoÄ ift ©cfjiff unb Sßoot." —
$)odj a(^! be§ 9[tfeer'§ barbar'fdjer @o§n
fdjlägt bang

7

ba§ ®reu§ unb fliegt bauon. —
SfärgenbS ein ®rab! Niemals ber £ob!

£)tef$ ber Verbammnifj @cf)recf=($ebot.

©idj frage idj, gepriefner (Sngel ®otte§,

ber meines §eif£ Söebingung mir gewann:

mar idj HnfePger ©pielmerf betne§ @potte§,

at§ bie ©rlöfwtg bu mir getgteft an? —
Vergeb'ne Hoffnung! gurcljtbar eitler Sßafjn!

Um ero'ge £reu' auf ©rben — iff§ getfjan!

9cur eine Hoffnung fott mir bleiben,

nur eine unerfcpttert fielen:

fo lang' ber (£rbe ®eime treiben,

fo mufs fie bod) gu ®runbe gelj'tt.

£ag be§ ^ertcr)te§! güngfter iag!

SBann bricht bu an in meine 9laü)t?

SBann bröTjnt er, ber Vernicf)tung^(Sd)Iag,

mit bem bie SBett äufammenfradjt?

SSann alle lobten auferftefy'n,

bann merbe idj in 9födjt§ öergelj'n.

Sfjr Sßeltett, enbet euren Sauf!

©ra'ge Vernichtung, nimm midj auf!

(Sumpfer ©fjor au§ bem Schiffsraum be§ ^oltänber'S:)

(Sro'ge Vernichtung, nimm un§ auf!

dritte (scettc.

(Salaub erfdjcint auf bem SSerbcä feine§ <5cf)iffe3; er crblicEt ba$ Schiff be§§oUän>
ber'§ unb toenbet ftd) jum ©teuermann.)

2>atan&.

§e! §oüu! (Steuermann!

Stencrmtttttt (fid) fölaftrunfen 5aIB aufrid)tcnb).

'» ift ntep! f

8 ift nichts!

(Um feine SKunterfeit 31t Bejeugen, nimmt er fein Sieb auf.)

M), lieber ©übrotnb, 6Taf nodj mefjr,

mein SDtäbet verlangt nad) mir! . . .
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^rttrtUb (t^n Tjeftig aufrütte(nb).

<£)u fiel)ft nid)t§? — (Mt, bu ttmdjeft brat», mein SBurfd)!

©ort liegt ein ©djiff ... tote lange fd^ltefft bn ftfjon?

(©teuetmatttt (rafcf) auffa^renb).

ßum Teufel autf)! S5er§eit)t mir, Kapitän! —
(©r fei}t Ijafttg ba§ ©pradjroljr an unb ruft ber Sttannfdjaft be§ §oIIänber'§ $ü.)

2Ber ba?
(^ßaufe. — Seine Slnttnort.)

2Ber ba?
(
s£aufe.)

$alatto.

(£§ fcfjeint, fie ftnb gerab'

fo faul al§ mir.

(Steuermann.

®ebt Slntioort! (Sdjtff unb gfagge?

&ßl(Utb (inbem et ben §o Käu ber am £anbe crMiät).

Saff fein! Wliü) bünlt, tdj fei)' ben Kapitän. — —
§e! §oHa! (Seemann! kernte btdj! SBcff SanbeS?

fJOHanber (natf) einer «ßoujc).

SSeit fotmn' tdj r)er: — oertoeljrt bei ©turnt unb SBetter

ifjr mir ben 2lnferpta|?

Salanb.

Sßefjüf e§ ©ott!

©aftfreunbftfjaft fennt ber ©eemanu. — SSer bift bu?

fwHanber.

§ottänber.

2)atanb Üft an'S Sanb getommen).

©ott §um ©ruf3! — <So trieb aud) bitf)

ber ©turrn an btefen nacften getfenftranb?

lic .ging'3 nid)t beffer: ioenig Reiten nur

oon §ter ift meine £>eimatl); faft erreicht,

mufft' tdj auf
T

§ fteu' midj Oon itjr toenben. — Sag 7

,

mo^er lommft bu? §aft (Schaben bu genommen?

fwflanber.

SWein ©djiff ift feft, e§ leibet feinen (Schaben.

2)urd) ©türm unb böfen SBinb oerfdjtagen,

irr
7

auf ben Söaffern id) untrer, —
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tüte lange? meif3 id) faum §u jagen:

fdjon %af)V id^ nid)t bie 3^re me^ r -

Unmöglid) bünft midj'S, bafs id) nenne

bte Sänber alle, bte icf> fanb: —
ba§ einige nur, nad) bent id) brenne, —
id) ftnb

r

e§ nid)t, mein §eimatfjtanb! —
— Vergönne mir auf !ur§e grtft bein §au§,

unb beine $reunbfd)aft fott bid) nidjt gereu'n:

mit @d)ä|en aller ®egenben unb 3onen

ift reid) mein ©dn'ff belaben: — raiEft bu Ijanbeln,

fo follft bu fidler beine§ SöortfjetlS fein.

Galant).

2öie ttmnberbar! ©oft beinern SBort id) glauben?

©in Unftern, fd)einf§, f)at bid) bi§ jefct berfotgt.

Hm bir §u frommen, biet' idj, toa§ id) !ann:

bod) — barf id) fragen, ma§ bein ©djtff enthält?

fwllanber

(gießt feiner 9ttannjd)aft ein Seidjen; gtoei öon berfelfeen bringen eine Rifte an'§ Sanb).

®te feltenften ber ©djälje foEft bu fel/n,

foftbare perlen, eb elftem ®eftein.

(®r öffnet bie Rifte.)

Solid' Jjiit, unb überzeuge bid) toom Sßertfje

be§ $retfe§, ben id) für ein gaftlidt) ®ad)

bir biete!

Salanb
(üoU ©rftaunen ben ignljatt ber Rifte prüfenb).

2öie? 3ffS mögtid)? ©iefe ©djäfce!

333er ift fo reid), ben $rei§ bafür $u bieten?

fjoltättber.

2)en $rei£? ©oeben §ab' id) tfjn genannt: —
biefj für baä £)bbad) einer einigen 9cad)t!

S)odj, ma§ bu fie^ft, ift nur ber fteinfte £Ijeil

Don bem, toa$ meinet (SdjiffeS Sftaum 0erfd)tteJ3t.

2ßa§ frommt ber @c^a|? 3d) l)abe toeber SSeib,

nod) ®inb, unb meine §eimatl) finb' idj nie!

Wl meinen $eid)tl)um biet' id) bir, toenn bei

ben ©einen bu mir neue .geimatlj giebft.
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2öa§ mnfj id) tjören!

§afi bu eine £od)ter?

^alanb.

gürroaljr, ein treues ®inb.

.fwllthtbcr.

(Sie fei mein Söeib!

^atattb (freubig betroffen).

SSie? £öY id) red)t? Steine £od)ter fein Sßeib?

(£r fetbft fprid^t au§ ben ®ebanfen! . . .

gaft fürdjt' ic§, menn unentfdjloffen id) bleib',

mü§t r

er im SSorfa^e maulen.

Söüfst' id^
f
ob id) tvafy ober träume!

®ann ein (Sibam roiftfommener fein?

(Sin £f)or, roenn ba§ ®tüd id) oerfa'ume!

$oH (Su^iiden fdjtage ic^ ein.

^otfankr.

2Id), oijne SSeib, oljne ®inb bin id},

mid) feffelt nichts an bk (£rbe!

ÜiaftloS Oerfolgte ba§ @d)idfal mid),

bie Dual nnr mar mir ©efäljrte.

Sftie roerb' \§ bie §etmatf) erreichen:

ttm§ frommt mir ber (Mter ®eminn?

Säffft bn §u bem Q3nnb bid) ermeid)en,

fo nimm meine @d)äj3e baf)in!

Satanö.

3ßof)t, grembüng, §ah' \§ eine fdjöne Xodjter,

mit treuer ®inbe§lieb' ergeben mir;

fie ift mein @to!§, ba% Ijödjfte meiner (Mter,

mein £roft im ilnglud, meine greub' im GbtM.

.fwflanber.

•Dem $ater ftet3 bema^r* fie ir)re Siebe;

i§m treu, roirb fie aud) treu bem (Ratten fein.
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Salanö.

©u giebft gutoelen, unfdjäijbare perlen,

baä Ijödjfte ®lcinob bod), ein treue§ SSeib —
Holländer.

3)u giebft e3 mir?

Galant).

3dj gebe bir mein SBort.

3[Rtcf> rüfjrt beut 2oo3; freigebig, rcie bu bift,

3cigft (Sbelmutlj nnb f)of)en @iim bu mir:

ben (£ibam tt)ünfdJt
,

id) fo; unb mär' beut ®ut

audj nicl)t fo reid), raäfjlf id) boct) fernen 5lnb'ren.

&ottrmi>cr.

£ab' $anf! 2Berb
?

id) bie ^ocrjter §eut' nod) fe^n?

Smlano.

2)er näcr)fte günft'ge SSinb füfjrt im§ nad) §au§;

bu foHfi fie fe^'n, unb roenn fie bir gefällt —
.fwltänöer.

(So ift fie mein . . .

(für ft$.)

SBirb fie mein (Singet fein?

HBenn au§ ber Dualen ©djretfgehalten

bie ©etjnfudjt nad) bem §eil mid) treibt,

ift mir'§ erlaubt, mid) feftjut) alten

an einer §offnung, bie mir bleibt?

£)arf id) in jenem SSaljn nod) fdnnadjteu,

ba% fid) ein (Sngel mir erroetdjt?

2)er dualen, bie mein §aupt umnadjteu,

erfet) nte§ Siel Ijätf idi erretcrjt?

s
2(dj! oljne §offnung, ttrie id) bin,

jgeb' id) ber Hoffnung boct) mid) l)in!

Galant).

®epriefen fetb, be§ <Sturm§ (bemalten,

bie if)r an biefen ©tranb mid) triebt!

gürmatjr, blofe braud)' id) feft ju galten,

ma§ fid) fo fdjön Oon felbft mir giebt.
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®ie ifjn an btefe ®iifte brachten,

ifjr SSinbe, fotlt gefegnet fein!

ga, roonad) alle Sßäter trauten,

ein reifer (Sibam, er ift mein.

2)em äftann mit ($ut unb Ijofjem @tnn

geb' frot) id) §au3 unb 3Toct)ter Ijin!

(©er ©turnt fjat fidt) gan gltd) gelegt; ber SBinb ift umgefdjfagen.)

(Steuermann
( m ssorb).

(Sübroinb! «Sübminb!

„2Idj, lieber (Sitbnrinb, blaf nocf) metjr!"

Sölatrofen.

§offajo! §oHajo!

£)u fiet)ft, ba§ ®lüc! ift günfttg bir:

ber SSinb ift gut, bie «See in 9tut)\

©ogleid) bie 2(nfer Xictjten mir,

unb feg ein fdjnefl ber §eimatf) ju.

SJlatrafen

(bie Stnfer lidjtenb unb bie ©egel aufjpannenb).

§o§oje! §o§oje! §attoljo§o!

^otfanbcr.

£)arf \§ bitten, fegelft bu öoran;

ber SBinb ift frifd), botfy meine 9ftannfd)aft müb r

,

gdj gönn' iljr !ur§e Sfarij', unb folge bann.

Salanb.

2>odj, unfer SSinb?

fwllcmber.

(£r bläft nodj lang' au§ ©üb'!

9J?ein (Sdjiff ift fdjnell, e§ Ijolt bidf) fidjer ein.

^alanb.

£)u glaubft? Sßofjtan, e§ möge benn fo fein!

Seb' root)l, mög'ft Ijeute bu mein ®inb nod) fefy'n!

.fwllänbev.

kernig!
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$>alanö

(an SSotb feine§ <3djiffe§ getjenb).

§ei! 2Bte bie Segel fdjon fid) blälj'n!

§atto! ^allo! grtfd), Sungen, greifet an!

Sölatrofett

(im ^bfegetn jufielnb).

dilti ($eroittcr xtnb Sturm au§ fernem äfteer —
mein ÜD^äbet, bin bir nd)'!

Über tf)urmf)oI)e Stutlj fcom ©üben Ijer —
mein Deibel, ic^ bin ba\

Sftein Sftäbef, roenn nidjt «Sübminb roäY,

itf) nimmer too§I fäm' $u bir;

a^
;

lieber ©übroinb, blaf nodj mefjr!

ÜÖ?ein Stfäbel verlangt nad) mir.

§of)of)e! Solche! 2C.

(2)er ^ollänber fcefteigt [ein ©djiff.)

2)er SSorljang fällt.

Ümikt 3tofjiuj*

((Sin geräumiges Zimmer im §aufe 2)atanb'§; ou ben ©eitentoänben Slööils

bungen »on ©eegegen[tänben, Porten u. \. tt>. 2ln ber Sßanb im £>intergrunbe ba% 23ilb

eine§ Bleiben 5Öianne§ mit bunflem 33arte unb in fc^tcatger ®leibung. — Söiarb,

unb bie Sftäbdjen ftijen um ben Kamin fjerum unb Rinnen; — ©enta, in einem
©rofjöaterftuljle gurütfgele^nt unb mit untergejdjfagenen Slrmen, ift im träumerijdjen

Slnft^auen be§ 33ilbe§ im §intergrunbe öerfunten.)

©rfte gcettc*

Mbdjen.

(Summ' unb brumm', bn guteä 9täbd)en,

munter, munter bre^ bid) um!

©pinne, fpinne taufenb gäbdjen,

gute§ 9?äbcf)en, brumm' unb fumm'!

9ftein ©djafc ift auf bem Speere brau3,

(£r benft nad) §au§



268 Ste* flicgenbc §otfänber.

an'S fromme ®inb; —
mein guteS fRäbcrjen, brauf unb fauf!

Slcfj! gäbft bu Söinb,

er fäm' gefdjttrinb.

(Spinnt! (Spinnt!

gleißig, Stabilen!

(Summ7
! Sörumm'!

©utcS fRäbcr)en!

(BU Steinig, fleißig! Sßie fie fpinnen!

SBitt jebe fiel) ben Sd)a| geroinnen.

3)tttt>rfjctt.

grau äftart), ftiÜ! £>enn toofjl i§r mißt,

baS Sieb noct) mct)t §u @nbe ift.

SJtattj.

So fingt! ®em SRäbdjen läßt'S nidjt 9tul)'.

2)u aber, (Senta, fdjtoetgft ba5U?

Mödjen.

Siinttn' unb brumm', bu gutes Otäbcljen,

munter, munter bret)' bidt) um!
(Spinne, fpinne taufenb gäbdjen,

gutes 9?äbdien, brumm' unb fumm'!

Sftein Sctjat) ba braußen auf bem 9Jteer,

im Süben er

öiet ©olb geminnt; —
act), gutes SRcibcfyen, [auf noef) metjr —

!

@r giebt'S bem ®inb,

roenn'S fleißig fpinnt.

Spinnt! Spinnt!

gleißig, 9ttäbcl)en!

Summ'! Sörumm'!

©uteS 9*äbd)en!

SJlatt) (511 ©enta).

®u böfeS ®inb, menu bu nidjt fpinnft,

oom Scl)a| bu fein ©efcljenf geminnft.
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9Mt>djen.

@ie §at
1

§> nidjt notlj, bafs fie ftc§ eilt;

i^r @dja| itidjt auf bem 9tteere toeitt.

bringt er nid)t ©otb, bringt er bocf) 2BÜb, —
man tt>eif$ ja, roa§ ein 3äger gilt!

((sie ladjen.)

«Senta

(ofjne iljte ©teltnng git berlaffen, fingt leife einen 23er§ au§ ber fotgenben SSallabe cor

fid^ Ijin).

9ftart).

2)a fefjt üjr'3! 3mmer ÖDr ^em ^^- —
Sßirft bu bein gan^e§ junget Seben

verträumen öor bem konterfei?

©etttCt (toie oben).

28a§ fjaft bu ®unbe mir gegeben,

ma§ mir erbtet, mer er fei! —
(feufsenb)

2)er arme SDfamn!

matt).

®ott fei mit bir!

(£i, et! (£i, ei! raa§ fjören mir!

@ie feufget um ben bleichen Sftann!

SJtartj.

2)en ®opf Vertiert fie nocE) barum.

SDtäbtfjen.

$)a fiefjt man, roa§ ein S3ilb bocf) fann!

SJtart).

92idjt§ fjilft e§, menn id) tägtid) brumm'!

^onxnt
,

f
©ettta! SBenb' bid) bod) §erum!

SJla&tfjcn.

Sie t)ört eurf) nidjt, — fie ift verliebt.

($i, et! 2Benn'§ nur nidjt §änbel gi ebt.

§err (£rif fyat gar fjeif3e§ SÖIut, —
bafs er nur feinen ©djaben tfjut!
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(Sagt nichts! — er fdjiefit fonft, Sßutf) entbrannt,

ben Nebenbuhler fc>on ber SBanb.

(Sie lachen.)

genta töeftig).

£) fc§raeigt! ÜMt eurem tollen Sachen

mottt il)r midj ernfttidj böfe machen?

SJläfcrfjen

(fallen mit fomtfcfyem ©ifer fe'tjr ftorf ein, inbent fie bie Spinnräber heftig unb mit
großem ©eräuge breljen, gleidjfam um ©enta nidjt Seit gum (Schmälen §u laffen).

(Summ7 nnb brumm'! £)u gute§ SRäbdjen,

munter, munter bret)' bid) um!

(Spinne, fpinne taufenb gäbdjen,

gute§ D'väbdjen, brumm' unb fumm'!

•SetttCt (ärgerlid) unter&redjenb).

D, ntadjt bem bummen Sieb ein @nbe,

e§ fummt unb brummt nur oor bem Otjr!

SßoKt ifjr, bafy id) mid) gu eud) roenbe,

fo fudjt 'tüa§> 23effere§ tjeroor!

9M&tfjett.

®ut, finge bu!

genta.

§ört, raa§ id) ratfje: —
grau ÜDtart) fingt un§ bie SöaHabe.

Sötata.

$emal)re ®ott! ®a§ fehlte mir!

®en fliegenben §oKänber laftt in Ühd)M

genta.

SBie oft bod) prtf idj fie bon bir!

§dj fing
7

fie felbft; Ijört, Sftäbdjen, %ü\

Saßt mid)'§ eud) recfyt $um §er§en führen:

be3 Srmften £oo§, e§ muf3 eud) rühren!

ttn§ ift e§ rec^t.

genta.

Mixlt auf bie SöortM
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9)läfctf)ett (fidj suret^t fefcenb).

2)em ©jnnnrab 9M)'!

3UX\) (ärgerlich).

3>dj fpinne fort!

(«Sie ftrinnt toeiter.)

Settta (int ©rofjbaterftirtjl).

OBallabe.)

I.

3o^of)oe! 3ofjof)oe! §ojot)e!

£raft tyx ba§ @tf)iff im Speere an,

btutrotf) bie (Segel, frfjttmrj ber Sttaft?

9Xuf fjofyem 23orb ber bleibe Warm,
be§ @rf)tffe§ §err, toad^t ofme Ütaft.

£ui! — S33ic fauft ber Söinb! — 3o$ofje!

|ui! — SSie pfeift'S im £au! — gofjrtje!

§ui! — roie ein Sßfeil fliegt er t)in,

ol)ne Siel, o^ne Ütaft, ofme $iufy\

®odj lanti bem bleiben Spanne (Srlöfung einftenS nod)

yo erben,

fänb
7

er ein SSeib, ba§> bi£ in ben £ob getreu ifnn auf

(Srben! —
$d)! SBann nrirft bn, bleicher Seemann, fie finben?

SSetet §um §immel, bajs halb

ein SBeib Streue ifjm tjalt*!

(©egert ba§ ©nbe ber ©tropfje Jefjrt ©ento fitfi gegen bo§ 95ilb. Sie 9ftäbcf)en

Ijören tfjeilnatjmüoli gu; bie Slmme I)at aufgeprt 31t Rinnen.)

II.

2Öei böfem SBinb unb (Sturmes? SSutf)

umfegetn roouT er einft ein &ap;

er fdjttmr unb ffucrjt
7

mit tollem fflluit):

„in ©migfeit laff id) ntcr)t ab!'
7 —

§ui! — Unb (Satan f)ört% — 3cu)ot)e!

§ui! — nafmt ü)n bei'm Söort! — $of)of)e!

§ui! — Unb oerbammt gietjt er nun
burdj ba% SD^eer oljne SRaft, ot)ne S^uf)'!

£5ocI), bajs ber arme Sftann noclj (Möfitug fänbe auf

(5rben,
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geigt (&Qütä ©ttgel an, tt)ie fein §etl tf)m etnft lönne

werben!

ad)l ®önnteft bu, bleicher (Seemann, e§ finben!

23etet gum §immet, baJ3 balb

ein Söeib £reue iljtn §altM
(Sie 99? ab d)en finb ergriffen unb fingen ben ©djtufjreim leife mit. «Senta fäfjrt mit

immer gunefjmenber Stufregung fort)

III.

$8qx Mer alle fieben %a§x\

ein Sßeib gu frei'n, geljt er an'£ Sanb: —
er freite alle fieben Safjr',

nod) nie ein treue§ Sßeib er fanb. —
§ui! — „£)ie (Segel auf!" — Sofjtnje!

§ut! — „®en Slnfer Io3!" — 3o$o|e!

§ui! — „galfdje Sieb', fatfdje £reu>!

Stuf, in (See, oljne Iftaft, olme 9hrfj'!
4<

(Senta, su heftig angegriffen, finttin ben ©tutjt prüd: bie 901 ä b d) e n fingen nad) einer

9ßaufe leife toeiter.)

9Mbd)ett.

Sldj! 2Bo toetlt fie, bie bir ©otte£ Gcngel einft lönne geigen?

23ßo triffft bu fie, bie bi§ in ben £ob bein bliebe treueigen?

<£euta

(öon plöpdjer SBegeifterung Ijingeriffen, bringt bom ©tu^te auf).

3$ fei'S, bie bid) burdj it)re Xreu' erlöfe!

S^ög 7 ®otte§ @ngel mid) bir geigen!

£>urtf) micfj fottft bu ba§ §eil erreichen!

WaXt) Mtb SÖläbC^ett (erfdjredt auffpringenb).

§ilf, §immel! (Senta! (Senta!

((Sri! ift gur Sfjüre Ij ereingetreten unb fjat @enta'§ 2iu§ruf öernommen.)

(Senta! (Senta! SSitCft bu mid) berberben?

Sötäbäjen.

£>etft, (Sri!, un§! (Sie ift öon (Sinnen!

SJlatö.

3d) füljf in mir ba% Sßlut gerinnen! —
Sfbfdjeulid) SBilb, bu fottft l)inau§,

lommt nur ber SSntcr crft nad) £mu§!
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@rtl (ernft).

©er SSater fommt!

<2enta

(bie in itjrer testen Stellung rerblieSen unb bon 2lHent nid)t§ rernommen ^atte, tute

ertoadjenb unb freubig auffafjrenb).

©er SBater fommt?

evtt

$om get§ fa§ idj fein @d)iff fidj naf)m.

SJtlM} "(außer ft$).

Dto fef)t, §u ma§ eu
;

r treiben frommt!

3m §aufe ift noef) ntcfjtö gett)art.

9Mödjett (bolt greube).

@ie finb bafjeim! — 5luf, eilt l)inau§!

§att, Ijatt! 3r)r bleibet fein im §au§!

©a§ @ct)tff§t)olf fommt mit leerem Zeigen;

iit ®üd)' unb Helfer! «Säumet nidjt!

Safjt eud) nur bon ber Neugier plagen, —
bor etilem get)t an eure $ftid)t!

$tttbd}ett (für fid)).

9tdj! Söte biet fjab' ict) it)n 51t fragen!

gdi fjafte mid) bor Neugier ntdjt. —
©djon gut! ©obalb nur aufgetragen,

f)ält §ier un§ länger feine SßjTidjt.

(SSRaxt) tretet bie 9DM b dt) e n tjinau§ unb folgt iijnen.)

3toeite Scette.

(Stil. ©enta.

(©enta tritt ebenfalls abgeben; C£r iE tjält fie äitrütf.)

Sßteib', ©enta! SBletb' nur einen 51ugenblicf!

5tu§ meinen Dualen reiße mid)! ©od), totttft bu,

ad), fo berbirb mid) gan§!

Sentit (Jögernb).

2Ba§ ift . . .? SM foE?

9iirf)arb SBoguer, ©ef. Srfjriftcn I. 18
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Grit.

D, ©enta, fpridj, roa§ an§ mir werben fott?

£)ein SSatcr fommt: — et)
7 mieber er t> erreift,

nrirb er oottbringen, raa§ fdjon oft er roottte . . .

genta.

Unb ma§ meinft bn?

fertt

2)ir einen hatten geben. — -

DJcein §erj, ödH £reue bi§ pm (Sterben,

mein bürftig ®ut, mein Sägerglüd: —
barf fo um beine §anb idj »erben?

©töfjt mid) bein $ater nidjt $urüd? —
SSenn, a<§\ mein ©er^ bor Sammer bricht, —
fag

?

, (genta, mer bann für mid) fprictjt?

genta.

D, fdjroeige, @rii, jefct! Soff mid) fjinauS,

ben $ater §n begrüben!

SSeun nidjt, mie fonft, an SSorb bie £od)ter fommt,

ttrirb er rtictjt giirnen muffen?

©rtf.

®n ttnttft mid) fttelfn?

genta.

3d) muß pnt 23orb.

©rtf.

Sm meinft mir an3!

genta.

M), faff mid) fort!

(Bxil

gtietjft bn §urnd oor biefer SBunbe,

bie bu mir fd)tugft, bem ßiebe§tt>af)n?

D, fjöre mid) gu biefer (Stunbe!

§ör T meine lefcte Srage an: —
menn biefe§ §er§ üor Jammer bricht,

nrirb'§ ©enta fein, bie für mid) fpridjt?
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<2ettttt (fdjtoanfenb).

2Bie? gtoeifetft bu an meinem bergen?

2)u 5tt> cifclft, ob tdj gut bir bin? —
©od) fag' f

raa§ roecft bir foldje ©djmerjen?

2öa§ trübt mit $rgtt>ot)n beinen <Sinn?

©vif.

©ein Stoter, ac^! — nad) ©cfjä'jjen geigt er nur . . .

Unb @enta, bu? SBie biirft' auf biet) itfj §ä()ten?

©rfüßteft bu nur eine meiner Sitten?

®ränfft bu mein §er§ ntctjt jeben £ag?

@enta.

©ein §er§?

mt.
23a3 fott iä) beuten? — 3ene§ $itb . . .

©enta.

©a3 mb?

Grit

Säffft bu oon beiner ©djtoärmeret root)t ab?

«senta.

®ann meinem Md Sljeitnatjme tdj berfoefjren?

©Vit

Unb bie SSallabe, — fjeut' noefj fangft bu fie!

(senta.

gdj bin ein ®inb, unb toeifj iridjt, raa§ idj finge . . .

D fag', mie? gürdjteft bu ein ßieb, tili Söitb?

@rif.

©u bift fo bleich . . . fag
?

,
fottte idj'3 nidjt fürchten?

(Senta.

Soft mict) be3 SCrmften @d)reclen§Ioo§ nidjt rühren?

®v\l

WH ein Seiben, @enta, rür)rt e§ bid) nid)t mefjr?

18*
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(scttta.

D, prafjte nidjt! 28a§ fann bein Seiben fein?

®eunft }ene§ llugtüdfeFgen (Scljidfat bn?
(Sic füf)rt ©ril p bcnt Silbe.)

güfjlft bn ben (Sdjmerg, ben tiefen ©ram,

mit bem tjerab auf mid) er fiefjt?

2tdj, tna§ bie Ütu^ ü)m einig naljm,

roie fdjneibenb 2öef)
?

burd)
?

§ §er§ mir gie^t!

©rtt.

2öet)' mir! (£§- mafjnt mid) mein unfeFger £raum!

©Ott fdjüfce bid)! (Satan t)at btd) umgarnt!

beutet.

2Ba§ fdjredt bid) fo?

©rtt

©enta! Soff bir fc erträum: —
ein £raum iffS! §öY unb fei burdj iljn gewarnt!

(©enta \t%t fidj erjdjöpft in ben Sieljnftuljt nieber; Bei bem SSeginn bon ©ril'§
©rsäEjlnng toerftnft fie tnie in magnetifcfjen Schlaf, fo ba§ e§ fdjeint, ol§ träume fie ben

Don iljm erjagten Zxama ebenfalls. @rtf fteljt on ben ©tuljl geleimt gut Seite.)

©fit (mit gebämpfter (Stimme).

Stuf Ijoljem gelfen lag idj träumenb,

fat) unter mir be§ SDceere§ Stutf);

bie SBranbung prf idj, mie fidj fdjäumenb

am Ufer brad) ber Sßogen Sßutlj: —
ein frembe§ ©dn'ff am nafjen ©tranbe

erMidf idj, fettfam, ttmnberbar:

—

§raei Scanner nagten fidj bem ßanbe,

ber @in', idj fatj'3, bein Sßater mar.

<2ettta (mit gefäjloffenen Stugen).

2)er Äb're?
«rti

Sßoljl erfamtt' ict) itjn;

mit fdnnarjcm 2Bam§, bie bleibe ÜD^ien' ... .

(Bettta (Wie juöor).

®er büft're $üd . . .

©rif (auf ba§ »Hb betttenb).

®er (Seemann, (Sr.
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<senta.

ilnb id)?

Grit

®u famft fcom |jaufe f)er, —
bu flogft ben $ater 511 Begrüben;

bocf) faum nod) falj id) an bid) langen,

bu ftürgteft §u be§ gremben Süßen, —
id) fa§ btd^ feine ®nie' umfangen . . .

Petita (mit fteigenber Spannung).

@r tjufc mid) auf . . .

0tft

SCn feine Söruft; —
öott gnbrunft fjingft bu bid) an Ü)n, —
bu füjgteft tf)n mit Reißer £uft —

«senta.

Unb baun?

©rtf

(fie üöerrafdjt anblicfenb, uaä) einer Sßaufe).

©afj id) auf£ SDceer eudj flie^n.

®cnta
(fdjnett erroadjenb, in p^fter SSer§üctung).

(Sr fudjt mid) auf! gdj mu6 tyn Wn!
TOt if)tn muß id) ju ($runbe gefj'n!

©Vtf (in SBeratoeiffong).

($ntfe|lid) ! §a, mir mirb e§ Kar!

@ie ift bafjin! mein Xraum fpracrj roal)r!

(@r ftütst öott ©ntfe^en ab.)

(senta

(nacf) bem 2lu§bruct) ifjrer Söegeifterung in ftumme§ ©innen bcrfuufeu, berbleibt
in ifjrer Stellung, ben 83H<f auf baZ SBilb gefjeftet; uad) einer $aufe fingt fie leife,

aber tief ergriffen, ben Scfylufj ber SSaüabe).

2ld)! äBaun wirft bu, Meidjer (Seemann, fie finbeu?

SBetet jum §immei, ba$ fcalb

ein SBeib Xreue ifjm Jjaft'!

(2>ie 5lf)üre ge()t auf. 3) a taub unb ber §0 Hau ber treten ein. — ©enta'S
SSliä ftreift oon bem Jöilbe auf ben §oüänber, fie ftö^t einen gemaltigen Schrei ber
Überrafdjung au§ unb bleibt mie feftgebauut fteljeu, oljue i^r süugc üom ^oliäuber ab=
äuttjenbeu.)
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dritte Scene-

©enta, ©alanb unb ber §oHänber.

(®er £oüänber gefjt langfam in ben SSorbergrunb.)

Galant)

(nadjbem er an ber ©djtoette fielen geBlieBen, näljer tretenb).

3ftein ®inb, bu fiefjft mid) auf ber (Sdjroette, . . .

tute? ®em Umarmen? deinen ®uß?
®u bletbft gebannt an betner (Stelle: —
»erbten* idj, ©enta, foldjen ©ruß?

©enta.

(21B SDalanb Bei it)r anlangt, ergreift fie feine §anb.

(&ott bir ^um ©ruß!
(ifjn naljer an ftdj §ief)enb)

9ftein $ater, fprtct)

!

28er ift ber grembe?

Galant) (tä^einb).

2)rängft bu mid)?

Sftbgft bu, mein ®tnb, ben fremben ffllann miHfommen feigen;

(Seemann ift er, gtetcr) mir, ba% <35aftred)t fpridjt er an.

Sang' orjne §eimatl), ftet§ auf fernen, roettcn fRetfen,

in fremben Sanben er ber ©erjage triel gewann.

2lu§ feinem $aterlanb bernriefen,

für einen §erb er retdjjüdj Ior)nt:

fpricl), ©enta, roirb e§ bidj berbrießen,

roenrt biefer grembe bei un§ robljttt?

(©enta niett Beifällig mit bem Kopfe; Salanb toenbet fid) §um £otlänber.)

(Sagt, r^ab' id) fie ju öiel gepriefen?

3§r fefjt fie fetbft, — ift fie eua) red)t?

@oE nod) bon Sob tdj überfließen?

©eftefjt, fie gieret irjr <35efct)tectjt!

(Ser §oiIänber madjt eine Söeroeguug be§ 23eifalf§.)

äftögft bu, mein ®inb, bem Spanne freunbttd) btdt) ermeifeu!

SSon beinern §erjen aud) fprtctjt rjolbe (&atf er an;

xtiüf itjm bie §anb, benn Bräutigam faßft bn itm Reißen;

ftimmft bu bem $ater bei, ift morgen er bein Sftann.

(Senta mncf)t eine pcfenbe fdjmerälidic SBetnegung; iljre Spaltung Bleibt aBer ritljig.

$alanb gie^t einen ©d)tnud tjeroor unb geigt iljn feiner Xodjter.)
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©ief)' biefeä 33anb, fiel)' btcfe ©pangen!

28a§ er befittf, madjt biefc gering.

9JftiJ3, tf)eure£ ®inb, btct)^ nitfjt Verlangen?

®ein tft e§, toed)felft bu beit 9?ing.

(Senta, oljne if;n §u Beamten, toeubet itjren 5öttc£ nidjt bom §olläuber ab, jo=

ioie aud) biefer, ofjne auf Salonb §u Ijören, nur in ben Slnbliä be§ 9Mbd)en§ ber*

unfen tft. — 2>alanb Wirb e§ gettafjr; er betrachtet Söeibe.)

®od) ^eine§ fpriest . . . @oflt' id) f)ier läfiig fem?

©o ip! 2foi befteu laff* id) fie allein.

(üit Senta)

SJtögft bn ben ebten Wlann gemimten!

Ötaub' mir, fotd/ ©lud rairb nimmer neu.

(äum §olläuber)

bleibt Ijter allein! 3$ 9 eV ^on Rinnen: —
(Glaubt mir, tuie fd)ön, fo ift fie treu!

(©r gefjt langfam ab, inbetn er bie Reiben wohlgefällig unb bertbunbert betrachtet. -

©enta unb ber §oltänber allein.)

(£ange ^aufe.)

|)ü((ättt)er (tief erfdjüttert).

Wie au§ ber gerne tängft bergang'ner Seiten

fpridjt biefe§ üötöbdjen§ Söilb ju mir:

mie id)'§ geträumt feit bangen ©roigfeiten,

üor meinen klugen felj' id)'§ t)ier. —
SSolji I)ub aud) id) t>oft @e§nfud)t meine S3tide

au§ tiefer Sftadjt empor $u einem SBeib:

ein fd)Iagenb §er§ ließ, act)! mir @atan'£ &ücfe,

baJ3 eingeben! id) meiner Dualen bleib'.

2)ie büffre @ütt§, bie Ijier id) füt)le brennen,

foflt' id) Unfeüger fie Siebe nennen?

2ld) nein! SHe ©efjnfudjt ift e§ nad) bem §eil:

raürb' e§ burd) folgen (Sngel mir ju Sfjetl!

(senta.

Verfaul id) je|t in rounberbare§ träumen,

roa§ ic^ erblide, ift e§ SBafjn?

Söeitt' id) bt§r) er in trügerifdjen Räumen,

brad) be§ (5rroad)en3 £ag tjeut' an? —
(£r ftefjt oor mir mit teibenb offen 3ügen,

e§ fpridjt fein unerhörter @ram $u mir: —
fann tiefen 9ftitleib§ Stimme inidj belügen?

2£ie icf> it)n oft gefer)'n, fo ftefjt er Ijier.
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£)te ©rfjmeraen, bie in meinem SBufen Brennen,

ad)! ®ie(3 Verlangen, tüte foCC id§ e§ nennen? —
SBonadj mit @e§nfudjt e§ bid) treibt — ba§ §eif,

ttmrb' e§, bn Srmfter, bir burdj mid) 51t XI) eil!

ÖÖÜättber (ftd) ©enta ettoaS näljernb).

Söirft bu be§ $ater§ 2Ba$I ttic^t fdjelten?

2Ba§ er berfprad), roie? — bürft' e§ gelten? —
®u fönnteft bid) für eroig mir ergeben,

unb beine §anb bem grembling retdjteft bu?

Soll finben id) nadj qualenboEem Seben

in beiner Xreu' bie lang
7

erfefjnte 9M)'?

genta.

333er bu and) feift, nnb roetd)e§ baZ $erberben,

bem graufam bid) bein ©djicffal fonnte roeifjm —
roa£ and) ba§ Soa§, ba§ iä) mir faßt

7

erwerben:

getjorfam roerb
7

id) ftet§ bem $ater fein!

©0 unbebingt, roie? tonnte bidj burd)bringen

für meine Seiben tieffte§ 3ftitgefüf)l?

genta flais für ft<$).

£), roeldje Seiben! ®önnt
7

idj Xroft bir bringen!

ipollänber (bet e§ bernommen).

Sßeld)
7

t)olber ®fang im nächtigen ®eroül)t! —
— £)u bift ein ©ngel! @ine§ (£ngel§ Siebe

SSertoorfne felbft 51t tröften roeijs. —
0, roenn ©rlöfung mir §u ^offen bliebe,

Sltleroiger, burdj biefe fei
7

§!

(Sentit (für fiefi,).

21 c^, roenn (Srtöfung itjm ju rjoffen bliebe,

sMeroiger, burd) miä) nur fei'§!

.fwllänber.

0, fönnteft ba§ ®efd)id bu afjnen,

bem bann mit mir bu angetjörft,

bid) roürb
7

e§ an ba$ Opfer mahnen,

baZ bu mir brtngft, roenn Xren' bu fdjroörft:
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e£ jTötje fdjaubernb beine Sugenb

bem ßoofe, bem bu fie ttrittft roeitjm,

netmft bu be§ S33eibe§ fdjönfte £ugenb,

nennfi fjetFge £reue bu nitfjt beiu!

@enta.

2Bofjl fenn' idj 2Seibe§ ^eifge SßjKdjten,

fei brurtt getroft, unfeFger 99tann!

Soff über bie ba§ (Sdjicffat ridjten,

bie feinem ©prudje trogen famt!

gn meinet §ergeu§ fjödjfter Steine

fenn' idj ber Xreue §od)gebot: —
roem icrj fie meü)', fd)enf id) bie ©ine

bie Xreue bi§ §um £ob!

.£>0ttättt>e? (mit ©r^cBung).

©in fjeifger 23alfam meinen SSunben

bem <Sd)tour, bem Ijcujen Sßort entfliegt.

§ört e§: mein §eil tjab
7

id) gefunben,

9J£äd)te, bie if)r gurüif mid) fliegt!

S)u, ©tern be§ UnljeilS, foKft erblaffen!

Std)t meiner Hoffnung, teufte neu!

§§r Gcngel, bie mid) einft oerlaffen,

ftärft jegt W§ §erj in feiner ireuM

(senfa.

SSon mäd)t
?gem 3auber überraunben,

reifst midj'S §u feiner Rettung fort:

^ier t)abe §eimatfj er gefunben,

fjier ruf)
7

fein ©djiff in eto'gem Sßort!

2Sa§ iff§, ba§ mächtig in mir lebet?

28a§ fdj liefst beraufd)t mein SBufett ein?

Mmädjfger, raa§ mid) f)od) ergebet,

taff e§ bie ®raft ber £reue fein!

®alattb (lieber ehitretenb.)

SSer§et§t! Stfein 35olf fjält brausen fidj nidjt mefjr;

nad) jeber SRücffünft, nnffct, giebt'3 ein geft:

oerfdjönern mödjt' id/§, fomme bef^alb fjer,

ob mit Verlobung fid/£ oereinen lägt? —
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3crj benf, tf»r Ijabt nadj ^eraenSttmnfd) gefreit?

(Senta, mein ®inb, fag\ bift bu autf) bereit? —
®mta

(mit feierlicher ©ntfcf)loffenI)eit).

§ier meine §anb! llnb olme ^eu'

bi§ in ben £ob gelob' id) £reu
?

!

Iwllänbev.

(Sie reicht bie ganb! ®efprocr)en fei

§of)n, §öHe, bir burd) ifjre ireu'!

Man&.
(£ud) foE bieg $BünbniJ3 ntcfjt gereu'n!

3nm gcft! ^eut' foE fid) alles freu'n!

(2We ab.)

®er Sßorljang fällt.

Dritter Mt

(@eebud)t mit felfigem ©eftabe: ba§ £au§ Salanb'3 pr ©eite im SBorbergrunbc.

®en §intergrunb nehmen, ätemüif) nafje bei eincmber liegenb, bie beiben ©djiffe, ba§
be§ Sftortüeger'S unb ba§ be§ §oHänber'§ ein. £elte Sftadjt: ba§ nortnegifdje ©djiff ift

erleuchtet; bie Sftatrofen befleißen finb auf bem SßerbetJ: Subel unb greube. ®ie
Gattung be§ r)ot[änbifd£>en ©d)iffe§ Bietet einen unheimlichen ®ontraft: eine unnotür*
licfye ginfternifj ift über baffelbe ausgebreitet; e§ tjerrfdjt Xobtenftüle.)

©rfte «Scene*

5Dlatr0fett i)t§ ^lOXm^CX'§ (trmlenb).

©teuermann, laff bie 2öact)t!

(Steuermann, Ijer §u un§!

§o! §e! Se! §o!

§iJ3t bie (Segel anf! 51nfer feft!

(Steuermann, Ijer! —
gürd)ten roeber SBinb, nod) böfen @tranb

f

motten f)eute 'mal redjt luftig fein!

Seber Ijat fein Sttäbel auf bem 2anb,

tjerrlictjen £abaf unb guten Sörantemem.
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©uffaffa$e!

^11^^' unb ©türm brauä —
goDfofjöIje!

Sadjen mir au§!

^uffaffa^e!

(Segel ein! 5ln!er feft! ^Iipp
? unb «Sturm laäjen mir au§!

©teuermann, f)er! XxxnV mit au§!

(Sie tangen auf beut Sßerbed)

(Sie SMbdjen lomtnen mit &ötßen üoE ©Reifen unb ©etränlen.)

$täöd)ett.

äftein! ©et)t bodj an! ©ie tanken gar!

S)er SÖMbdjen bebarf£ ba nidjt fürroafjr.

(@ie geljcn auf ba% ^oltänbifdje ©djiff p.)

äfttfrofett.

§e! äRäbel! ©alt! Söo geljt if)r §in?

äfötbtfjett.

©tefjt eucl) nadfj frifct)em SSein ber ©inn?
(£u'r 9?acrjbar bort fott autf) 'mag tjaben!

ift £rauf unb ©tt)mau§ für eud) aftein?

Steuermann.

gürtoaljr! £ragt
r

§ l)tti ben armen Knaben!

$or 2)nrft fte fdjeinen matt §u fein.

•SDlatrofen.

dJlan f)ört fie nidjt!

(Steuermann.

(£i, fefjt botf) nur!

®ein Stdjt! $on ber Sftannfdjaft feine ©pur!

9Jläbdjen
(im begriff, an 95orb be§ §oftänbet'§ p ge§en).

£e! ©eefeut'! §e! SBottt gacfeln %? —
28o feib it)r bofy? SWan fie^t nict)t !)ier!

SDlatWfCtt (ladjenb).

SSecft fie nic^t auf! ©ie fdjlafen nodj.

SOtttbrfjen (tu i>a$ ©d)iff Ijinehrcufenb).

§e! ©eeleutM §e! STntmortet boct)!

Oßaufc. ©rofee ©tille.)
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(Steuermann. SJlatrofett.

gaija! SBa^r^afttg! Sie finb tobt;

fie rjaben Speif unb £ranf nierjt nott)!

SJttt&djett (Wie oBen).

SBte, (Seeleute? Siegt tyx fo faul fdjon im Sfteft?

Sft fjeute für eutf) benu ntdjt aucrj ein geft?

SRatrofro.

Sie liegen feft auf iljrem tytafy,

tüie ©raerjen tjüten fie ben Sdja£.

Motfjen.

£>e, (Seeleute! SBottt it)r ntcrjt frifeben SSein?

S^r muffet boct) tüatjrtid) and) burftig fein!

SJtatrofen.

Sie trinfen ntdjt, fie fingen nict)t;

in iljrem Sdjiffe brennt fein Sidjt.

SJtäotfjen.

Sagt! feabt tljr beim ntdjt aucrj ein ©(^ätjdjen am Saab?

SBoiTt it)r ntd)t mit tanken auf grünem Straub?

sölatrofcn.

@ie finb fdjon alt, unb bietet) ftatt rott), —
nnb itjre Siebften, bie finb tobt!

TOotfjett (heftig rufenb).

§e! Seeleut'! Seeleut'! Sßactjt boct) auf!

SSir bringen eudj Speife unb £ranf §u gauf!

SölattOfett (berftärlenb),

(Sie bringen eudj Speif e unb Sranf 5U §auf!
(2ange§ ©tiltfc^toeigen.)

SDläödjen (Betroffen unb furdjtfam).

SSar)rt)aftig
f

ja! Sie ffeinen tobt.

Sie tjaben Speif unb Sranf xiict)t notlj.

SDtatrofen (luftig).

$om fliegenben goilänber trugt ir)r ja!

Sein Sd)iff, tüie t% leibt, tüte e§ lebt, fetjt ifjr ba!
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9)täötf)Ctt (tute gubor).

(So toecft bie SDcannftfjaft ja ntcöt auf:

©efpenfter finb'3, toir fdfjtoören braitf!

SWatrofen
(mit ftetgenber SluSgelajfeitfjeit).

2Bie tuet ljunbert Qdjre fdjort feib ifyr §ur (See?

©udj tf)ut ja ber (Sturm imb bie flippe titelt tuefj!

Mbcfjen.

(Sie trinlen nidjt! (Sie fingen nidjt!

Sn Üjrem (Schiffe brennt lein Sidjt.

SDlatrofeit.

§abt iljr leine 23rief, leine Auftrag/ für^ £anb?

ilnfren Urgroßeltern nur fteEen'3 5nr §anb!

9Mbrf)Ctt.

(Sie finb fdjon alt, unb Meid) ftatt rotfj!

5(d)! 3§re Siebften, bie finb tobt!

SJtatrufCtt (lärmenb).

§ei! (Seeleute! (Spannt eure Segel bod) auf,

unb geigt un§ be§ fliegenben §ollänber
?

3 Sauf!

C^aufe.)

SJtabdjctt

(ftd) mit ifjren Körben furd)tjam com fjottäubijdjen ©djiffe entfernenb).

@te f)ören nidjt! Uu3 grauf't e§ Ijter!

(Sie iooHen ltidjtS, — toa§ rufen mir?

SDlatvofen.

3§r Stöbet, la£t bie Xobten rufj'u!

Qafct'Z un§ Seoenb'gen güttid) ttntn!

SDläbtfjctt

(ben 9Jiatrojen ifjre Körbe über Söorb reidjenb).

©o nefjmt! (ht'r Sftacpar Ijat'§ oerfd)mäf)t.

Sftattofcn.

2Sie? ®ommt tfjr benn nidjt fclüft nn SBorb?
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SDlftbäjett.

@i, jefet nocfj nicfjt! (£3 ift triebt fpät!

S33ir lommeti halb, je|t trinlt nur fort,

unb, menn il)r moHt, fo taugt baju,

uur tafjt bem mübeu 9?ad)bar Stuf)'.

(@5el)en aB.)

SDlatrOfCU (bie törBe leerenb).

Surfte! 3ud)t)e! ®a giebt'3 bic gütte! —
3$r lieben ÜJcac^bar'n, tjabet 2)anf!

Steuermann.

Sunt Staub fein ®Ia§ ein Seber fülle!

Sieb üftadjfc ar liefert un§ ben Xranf.

SJtotrofen öuMnb).

Sieb' Sfcadjfc ar'n, t)abt tt)r Stimm' uub Spratf/,

fo machet auf uub madjf§ un§ nad)!

08on fjier an Beginnt e§ fidj auf bem JjoMnbifdjen ©cfyiffe 3U regen.)

sDtatrofen.

(Steuermann, laff bie 2Bad)t!

©teuermann, l)er 5U un£!

§0! 3e! §e! So!

§if$t bie (Segel auf! Sinter feft!

(Steuermann, t)er! —
2Bac§ten manche Sftadjt in Sturm unb ($rau3,

tranfen oft be§ Wttx'Z gefal$me§ 9?af$:

rjeute machen mir bei Saug unb Sct)tnau§,

beffere§ (Getrau! giebt SJtäbet un3 oom gajs.

§uffaffat)e! zc.

(®a§ SJleer, loeIä)e§ fonft überall rutjig Bleibt, Ijat fid) int Umfreife be§ {jollän*

btfdjin ®d)iffe§ ju IjeBen Begonnen; eine büftere, Bläuliche flamme lobert in biefem

al§ 2öad)tfeuer auf. ©turmtninb ergebt fid) in beffen Sauen. — ®ie Sttannfdjaft, üou
ber mau guüor nidjtg falj, Belebt fid).)

$te Sölannfcfjaft be3 f)oItcin&er'3.

Soljotje! goljoljoe! §oe! §oe! §oe!

§uib — |a!

üftadj bem Sanb treibt ber Sturm
£uu) — {ja!

(Segel ein! Slnler lo§!

3n bie SBudjt laufet ein! —
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©djtoarger Hauptmann, gef)' an'§ Sanb,

fteben $al)re finb Vorbei!

$ref um btonben äftabtf)en§ $anb!

331onbe§ SWa'bdjen, fei Üjm treu!

Sufttg Ijeuf,

Bräutigam!

(Sturmroinb §eutt Sörautmufif, — £)§ean tanjt baju!

§ut! — §ortf), er pfeift! —— Kapitän, bift mieber ba? —
£mi! — Segel auf! —
"Seine Söraut, fag

J

, tuo fie blieb? —
— £mi! — 2Iuf, in See! —

Kapitän! ®a|ntän! §aft fein ®Iücf iu ber Sieb'!

$afjalja!

Saufe, Sturmminb, §eute §u!

Unfreu Segeln fäffft bu Sfhi^!

Satan §at fie un§ gefeit,

reiße« nictjt iu ©nrigfett.

(SSäljrenb be§ ©efaugeS ber £ollänber Wirb iljr ©djiff bon ben Sößogen auf* unb

abgetragen; furchtbarer ©turntroinb Ijenlt unb pfeift burd) bie nactten Xaue. ®ie ßuft

unb baä 9Jleer bleiben übrigens, aufjer iu ber nädjften Umgebung be§ Ijoüanbiftfieu

«Schiffes, ruljig nüe gubor.)

$tc tumttcajftfjett 9Jlatrofett

(melcfie erft mit SSerrounberung, bann mit ©ntfe^en pgeprt unb gugefeljen Ijaben).

SBcId^cr (Sang? — 3ft e§ (Spuf? — SSie midj'S graut!

(Stimmet au — uufer Sieb! — «Singet taut! —
(Steuermann, taff bie SSadjt! :c.

(fficr ©efang ber 9Äannfdjaft be§ §oHänber'§ mirb in einseinen ©trogen immer
ftärler mieberljolt; bie Sftormeger fudjeu ilju mit ipem Siebe §u übertäuben; nact) ber*

geblieben 8Serfutf)eu bringt fie ba§ Xofen be§ 9Jceere§, ba§ Saufen, beulen unb pfeifen

be§ unnatürlichen ©turme§, fomie ber immer iuilber merbenbe ©efang ber £oüänber
§um ©cfymeigen. ©ie gießen ftdt) surüct, fcb/lagen baZ Sreu§ unb berlaffen ba§ SSerbecf;

bie §ollänber, at§ fie biefe feljen, ergeben ein gellenbe§ §ofjngeläcb,ter. ©obann ljerrjd)t

mit einem Walt auf ifjrem ©djiffe mieber bie erfte Xobtenftille; ßuft unb äfteer tuer*

ben in einem Slugenblicfe ruljig, nüe subor.)

3tt»eite ©cette*

(©euta fommt bewegten ©djritte§ au§ bem §aufe; iljr folgt (Sri! in ber Ijöcbften

Aufregung.)

@rif.

3ßa§ mußt' itf) tjören, ®ott, nm§ mußt
7

idj fefien!

3ffS fcäufdjimg, 2Bat)rf)eit? Sft e§ X$at?
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(fid) mit peinlichem ©efüfjle afcmenbenb).

D, frage nidjt! 5Intnmrt barf id) nidjt geben.

Qtfl.

©ered&ter ©ott! ®ein Broeifel! — @§ ift toaljr! —
SSelcf)' untjeitbofte äßadjt rift bid) bat)in?

SSelctje ©ematt berfütjrte biet) fo fd^rteCC? —
2>eüt $ater — f)a! bett Söräufgam bracht' er mit . . .

gdj tont' ü)n rootjl . . . mir djnte, raa§ gefdjief)t!

®odj bu . . . iffS möglich !
— reidjeft beine §anb

bem ÜKftatm, ber beine ©djraelle !aum betrat?

@ettta (mie borget).

^idjt weiter! ©djtoeig'! Set) mufj, ^ mu§-

©ril

D be£ ©eljorfamS, btinb raie beine Zfyatl

£)en SSinl be3 $ater§ nannteft bn roittfornmen,

mit einem @tof$ t>ernid)teft bn mein §er§!

8ettta (mit fid) fämtfeiib).

üßidjt metjr! Sßtdjt met)r! 3dj barf bic^ nid)t mefjr fefj'it,

nierjt an bid) beulen: — I)ot)e ^ftidjt gebeut'S.

SBeldj' tjorje *ßfKd)t? 3ff8 fjöfj're ntdjt, jit galten,

roa£ bn mir einft gelobteft, ero'ge £reue?

(sentit ajeftig).

Söte? (£m
7

ge breite tjätf id) bir getobt?

©tif (mit ©äjmerä).

@enta, o Senta, läugneft bu? —
Sßtttft jene§ £ag'§ bu nidjt biet) mefjr entfinnen,

al§ bn üom getS midj riefeft in ba$ Zfyat'?

2lt§, bir be£ godjtanb§ SSlitme ju gemimten,

mutt)t)oK id) trug SBefdjfoerbett ofjne Bat)!?

©ebeittft bu, raie auf fteilem gelfenriffe

bom Ufer mir ben $ater Reiben fat/n?

(£r 50g baf)in auf raei§ befdjraingtem «Schiffe,

unb meinem ©djufc bertraute er biet; an:
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all fitf) beut Wem um meinen Fladen fdjtaug,

geftanbeft Siebe bu mir nic§t aufs 9?eu'?

3Ba3 bei ber §änbe 2)ruc! midj fjefjr burdjbrang —
fag'f

toar'S ntdjt bie 23erftd)'rung betner £reu'?
(2)er £olIänber fjat ben auftritt Belaufdjt; in furchtbarer Aufregung Brid^t er jefct

tjerbor.)

.^otlftnber.

Verloren! Sfdfj berloren! (ätotg üertor'neg §ett!

@ttf (entfe^t surücttretenb).

2Ba§ fdj* tdj? ®ott!

£ottanbev.

©enta, leb' moljl!

<scnta

(ftd) ifjm in ben 2öeg roerfenb).

galt* ein, UnfeFger!

©rtf (8" ©enta).

2Ba§ beginnft bu?

f>ofltttt&er.

Sn «See! 3>n See — für eto-ge Seiten! —
Um beine Xreue ift'3 getfjan, —
um beine £reue — um mein §eil!

2eb' toofjl, tdj tx>tU bidj ntdjt öerberben!

@ttf.

©ntfefclidj! tiefer »lief . . !

^Cnttl (tote bortjev).

-Jjalt' ein!

$on bannen foCCft bu nimmer ffiefj'n!

Cwlfanöct
(gießt feiner ÜDlannfdjaft ein geffenbe? Qt'ifyen auf einer ©djiffSbfeifc).

(Segel auf! Stnfer Io§!

«Sagt Sebetoofjl für (Smigfeit bem Sanb!

«Scnta.

(§a! 3^eifelft bu au meiner Xrette?

LtnfeFger, nm§ berblenbet bin)?

9tidjarb Sßagner, @ef. ©Triften I. 19
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$alt' ein! ®aS SBünbnift nidjt bereue!

2BaS id) gelobte, Ijalte itfj!

ftößatt&er.

gort auf baS 9fteer treibt'S mid) auf's Sfteue!

3cf) gtoeiff an btr, id) gtücifX' an ©ott!

2)at)in! £)af)in ift alle ireue!

28aS bu gelobteft, War bir (Spott!

flhrtt

SSaS fjbV id)! (Sott, maS muft id) fefjen!

9ftufs id) bem Dfjr, bem 2luge trau'n?

©enta! SBiKft bu git Ö5runbe geljen?

3n mir! ®u bift in ©atan'S ®lau'n!

fwllänber.

©rfafjre baS ©efdn'cf, oor bem id) btdj öema'fjre! —
Sßerbammt bin id) §um grä^Iicrjften ber Soofe:

je^nfad) er £ob mär' mir ernmnfdfjte £uft!

$om glud) ein SSeib allein fann mid) erlöfen,

ein Sßeib, baS £reu' bis in ben £ob mir meit)t . . .

SSoljI t)aft bu Sreue mir gelobt, bod) öor

bem (Saugen nod) nidjt: — bieg rettet bid)!

£)enn triff, Unfel'ge, meldjeS baS ©efrfjtcf,

baS 3ene trifft, bie mir bk £reue bradjen: —
eirige $erbammnij3 ift ifyr SooS! —

Safjltofe Opfer fielen biefem ©pntdj

burd) mid)! — ®u aber fottft gerettet fein. —
£eb' toofjl! — ga^r' r)in, mein §eil, in ©trigfeit!

©tif (in furchtbarer STngft).

Su §ülfe! «Rettet! bettet fie!

(»Cttta (in pdjfter Slufregung).

SBoljI fenn' id) bid)! äöofjl femt' id) bein ®efd)id!

3d) fannte btdj, als idt) juerft bid) fafj!

®aS (£nbe beiner Oual ift ba! — Set) bin'S,

burd) bereu Xreu bein §eil bu finben foUft!

(2luf 6ril'§ £ülfcruf fiitb ©alanb, 9ftart) linb bie 9tt ab die 11 att§ bem §aufc, bie

97latrojen bon bein ©djiffc herbeigeeilt.)

@rtf.

gelft it)r ! ©ie ift öerloreu!
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3£a§ er« idj!

$0ttfttti>er (S" ©enta).

®tt fennft midi nidjt, — bit atjnft nidjt, iner idj bin!

(®r beutet auf fein ©djiff, beffen rotfje ©egel aufgespannt finb unb befielt 9#annfd)aft
in gräfjlidjer SRegfamfeit bie Slbfaljrt üoröereitet.)

befrag' bie Speere aller Qomn, frag'

ben ©eemann, ber ben O^can burdjfrridj: —
er fennt bieft @djiff, ba% ©djreden aller frommen:
ben fliegenbcn .Jpollänber nennt man midj!

(SRit $8ü|e§fd)neHe langt er am S3orb feine§ © djiffe§ an, roeldie§ augcuSlidüd)
unter bent ©eerufe ber SJtannfdjaft abfäfjrt. — 2lIIe§ fteljt eutfe^t. — ©enta fudjt ficE)

mit ©emalt uon S)alanb unb ©rit, bie fie galten, Io§§utDinbcn.)

Galant*, ©rtf. Waxt). Por.

©enta! ©enta! — 28a§ »ittft bn tljim?

(©enta fjat fid) mit roütt)enber 9Dtad)t Io§geriffen unb erreicht ein borfteljenbeg

getfenriff; üon t>a au§ ruft fie mit aller Ätaft bem abfegelnben §o!länber nad).)

«Settta.

^ßreif' beinen (Sngel nnb fein ($ebot!

§ier fief)' midj, tren bir U% §nm Xob!
(©ie ftürjt fid) in baZ -äfteer; in bemfeloen 2Iugen6lide berftnlt i>a§ ©djiff be§

£oIIänber'§ unb berfdiminbet fdjnclt in Krümmern. — $n toeiter %ztm entfteigen

bem SBaffer ber ^ollänber unb ©enta, beibe in berllärter ©eftalt; er plt fie um-
fdjlungen.)

®er SSorTjang fällt.

19"





(äefammeße
i

©Triften wtb £)td)tratgett

ÖOtt

Kid)arti MUagner*

dritte Stuffage.

3 to e 1 1 er 95 a u b.

<&-<>-

SB er lag Don £. 938. 8frtfcfc$.

1897.



Me *tedjte, cmrij fcas bei: MeberfJeljmtg, im ©att^it mtb QBmjehmt

Srutf üou (£. ©. SJöber in üeipjig



$Hl}rtlt*nwj£td^uiß*

©eite

©inleitung 1

Xannljäufer unb ber ©ängerfrieg auf SBartburg 3

93ericf)t über bie §eimbringung ber fterblidjen

Überrefte föarl äftaria öon 2ßeber'§ au§

Sonbon nadj ©reiben 41

ffiebe an SBeBer'8 lefcter fftu^eftättc 46

©efang nadj ber SBeftattung 49

Sßeridjt über bte Stuffüfjrung ber neunten @timüf)onie

öon SöeeÜjooen im $af)re 1846, nebft Programm boju 50

£of)engrin 65

Sic Sßibclungen. äßeitgefdjidjte auZ ber ©oge .... 115

5) er -ftibelungen^SfttitljuS. 2113 ©nttourf §u eiuem

2)rama 156

@iegfrieb'§ Stob 167

Srinfför utf) am ©ebenftage be§ 300jaf)rigen 23eftef)en§

ber fönigtidjen mufifalifdjen ®aüette in ©reiben 229

(Sntrourf gur Drganifation eine3 beutfdjen National*

t§eater§ für btö ftöntgreid) Saufen (1849) ... 233





(Eutlettmt0>

5Die ©efctjidjte ber (£ntftet)ung ber in biefem jtoeiten SBcmbe

r-orliegcnben arbeiten muß id) mir für eine fpätere $cittt)eitung

aufbehalten, ba id) fie fetbft bereite einige Satjre nadj ber ®re§=

bener ^eriobe, metdjer jene angehören, in au§für)rli oberer Sßeife

aufzeichnete, unb §h)ar mit einer Q3et)anbtung unb im (Sinne

einer ^Beurteilung, toeldje 51t beuttid) ben ©fjarafter biefer ztxva§>

fpäteren ^ßeriobe tragen, um nicr)t für bie (£inrei(jung in bk
arbeiten au§ berfelben Seit gurüdgetegt tnerben §u muffen. 2)ie

21ufeinanberfotge in ber Stnorbnung be§ 3nt)atte3 roirb bem

Sefer non felbft einen 331id in jene (Entfteljung ermöglichen.

$orf)errfd)enb finb bk bramatifcxj^bicrjterifcr) ert arbeiten, auf

beren eine fid) and) eine befonbere ©tubie (über bie „SBibe?

tungen") befiel) t. 2(ud) \va§> biefe anfänglich unterbridjt, finb

(Erinnerungen an Vorgänge au§ bem 93ereict)e meiner fünft(er=

ifctjen Söirtfamleit in meiner «Stellung at3 ®re3bener ®apelt=

meifter. 2öa§ biefe letztere fo ptötjfid) unterbrad), liegt für bieß=

mal geuügenb in bem (J^arafter be3 am @d)tuffe biefe§ 23anbe§

gegebenen 2(uffa|e3, eine§ (£ntft>urfe3 jur Sfteorganifation bc§

SDresbener §oft^eater§, unb namentlid) in ber ir)n einleitenbeu

93tittt)eiluncj be§ §ergange§ bei ber üerfüd)ten SSermertfjung biefer

Arbeit, angebeutet. So jätje ber gaU au§ ber ibealen (Sphäre

meiner Sßrobitfttöität in bie fetrr realifttfcr)e eine§ 58efaffen§ mit

Berechnungen Don ©er)ntt§etat§ u. bergl. bunten muß, bekämpfte

id) fditießlid) bod) meine eigenen 3^^fe^ ai* ber Xaugtid)fett

biefer Arbeit 5U einer 9ftittf)citung am betreffenben Drte, ba id)

ernannte, rcie meine nadjfotgenben, anfd)einenb e^entrifcfjeit

£)arftellungen be§ SSerl)ältniffe§ unferer ®unft 311 uuferer gül-

tigen Öffentlid)!eit unb itjrem Beftanbe üielleid)t nur al§ bie

s3lu§laffungen eines? überspannten, jebenfaH§ burd)aus> unpraf=

tifetjen Sftenfcljen, welcher ber Realität be§ öcben§ unb feiner

$erf)äftniffc gar nid)t Btedjnung 51t tragen müßte, beurteilt

3fJ t dEjarb SB agner, @cf. ©Triften II. 1



2 (Umleitung.

roerben fönnten. (£§ lag mir formt barem, burdj bie OTttfjei-

lung gerabe biefer, faft läftig betaiHirten Arbeit, gur Söiberle-

gung be§ gert)öt)ittirf)ext $orurtljeit§ ^antafielofer Sftenfdjen bei ;

§utragen, roetdje bert ptjantafieooffen, probuftioen ®ünftter, ba%

oon ifmen fogertaimte „®enie", für burdjaug unpraftifd) rmb

unfähig, bie 28irflid)feit ber Singe Mtblütig 5U erfaffen, galten

§u muffen fo gern glauben. @ie, bie in !ftid)t§ probuftio finb

unb eigentlich nie felbft einen ^raftifd)en (Einfall tjaben, barüber

§u belehren, roie ftümperfjaft fie in itjrer SßrarjS finb, unb itmen

nad^uroeifen, rote fie biefelften TOttel, mit benen baä groed=

mäfjigfte unb 35ebeutenbfte tjergeftellt roerben formte, fobalb au§

bem innerften Sßefen ber @act)e tjerau§ ba% richtige ^erftänbniß

bafür erroorben ift, auf ba$ ^ämmerlictjfte bergeuben unb nut^=

lo§ oerfdjroenben, — biefem ^Inrei^e mar e§ mir bamat§ feiner

5U roiberftetjen, felbft roenn icf» mir nid)t fd)meid)em burfte, für

meine Sßefefyrung unb meinen 9^act)rDet§ Sinerfcummg §u finben.

®a§ ein 9tti3erfolg meiner Söemüfiungen in biefem @inne nid)t

ausbleiben unb meinem unnützen $erfud)e mit lädjelnbem §ot)ne

§ugefef)en roerben fonnte, bie| muffte atlerbing§ roieberum mid)

barüber belehren, ba§ ict), roenn id) rootjl meine <5ad)t richtig

oerftanb, bennod) über bie „Sßelt" nod) in großem Srrtljume

mid) befanb. Söorin biefer Srrttjum beftanb, tjabe id) rjier ge=

roifj nid}t erft ausbeuten: roer itjn gan§ erfennt, oermag bann

über bie 2Bett roofjl nietjt minber §u tädieln, at§ er bon tt)r be=

lädjelt roirb, fobalb er fie belehren rmtt.

3mmerl)in bliebe ber galt benlbar, bafj audj oon jenen

Legionen einmal ein ernfter 2lu3bticf nadj SBeleljrung burdj

roatjrljaft (Sactjberftänbige ausginge: id) roäre bann begierig $u

erfahren, roie bei gerooEter ernftHdjer ©rroägung berfelben eine

Arbeit, roie bie Ijier in Sflebe ftefjenbe meinige oom gat^re 1849,

al§ unbraftifd) roürbe jurüdgeroiefen roerben fönnen. 5hidj

oljne ber (£rroartimg eine3 folgen $ßt)änomen'§ §u leben, glaube

ict) bennod) meine Arbeit bem ttjeilnet^menben Sefer OoUftänbig

Oortegen 5U muffen, roenn e§ mir ernfttid) baran liegt, mid) oott-

ftänbig itjm befannt $u machen.

@o t>tel tjier 5ur (£ntfd)utbigung , roenn biefe nöttjig roar!



®annf)ä«fer
Uttb

kr Sängerkrieg auf Wartburg.

bitter unb (Sänger.

Hermann, Sanbgtaf öon 5D)üringen.

Xattnljäufer,

SBotfram üon ©fcfjenbadj,

Söaltljer öon ber $ogeltt>eibe,

Söiterolf,

£>einrid) ber «Schreiber,

IMcinmar öon gtueter,

©lifabet*), SWdjte be3 Sanbgrafen.

2Senu3.

©in junger §irt.

Xfyüringifdje ©rafen unb ©belleute.

(Sbelfrauen.

(Sbelfnaben.

untere unb jüngere Sßilger.

©ic brei ©ra^ien. — Jünglinge.

Sirenen. Sftajaben. Sfcijmjrfjen. Amoretten. Bacchantinnen, (Sattore

unb $anue.

Springen. äöartburg.

3m anfange be3 13. =jat;rfjmtbert§.



(Erfter 3taf?ii0.

©rftc ©cene.*)

(Sie S3üf)ne ftellt ba§ gnnere ^e§ $emtsberge§ [£örfelberge§ Bei (Sifcuad)] bar.

Söeite ©rotte, it>elcr)e fid) im §intergrunbe burd) eine Biegung nad) red)t§, roic unab=
jcfybar baljin giet)t. 2tu§ einer gerEtüfteten Öffnung, burd) roeldje mattet Sagc§lid)t

Ijcreinfcbeint, ftürgt fid) bie gange §öfje ber ©rotte entlang ein grüulid)cr SSafferfall

Ijerab, tüitb über ©eftein fd)äumenb; au§ bem 23ecfen, tbeldje§ baZ SBaffcr auffängt,

fließt nadj bem ferneren £>intergrunbe ber üöadj Iiiu, meiner bort fid) gu einem See
fammelt, in meldjem man bie ©eftatteu babenber 91 aj ab en, unb an beffen Ufern ge^

lagerte Sirenen gemaljrt. Qu beibcu Seiten ber ©rotte gelienborfbrünge öon uns
regelmäßiger gorm, mit rounberbareu, forallenartigeu trobifdjen ©emäd)fen betnadjfen.

Sor einer nad) IinfS aufwärts fid) beljuenbeu ©rottenöffnung, au§ roeldjer ein garter,

rofiger Sämmer f)erausfd)eint, liegt im SSorbergrunbe 3§cnu§ auf einem reichen Sager,

bor itjr ba§ §aubt in itjrem SdjooBe, bie §arfe gur Seite, Saunt) auf er Ijalb fnie=

enb. Sa§ Sager umgeben, in reigenber Serfdjtingung gelagert, bie brei ©ragien.
3nr (Seite unb Ijinter bem Sager gal)treid)e fdjlafenbe Amoretten, roitb über unb
neben einanbev gelagert einen berioorrenen Knäuel bilbenb, roie ®inber, bie, tion einer

SSalgerei ermattet, eingefdjtafen finb. Ser gange Sorbergrunb ift öon einem sauber*

haften, bon unten fjer bringenben, rötpdien Sid)te beleuditet, burd) raeld)c§ ba§
Smaragbgrün be§ 2BafferfaIle§, mit bem SBciß feiner fd)äumenbeu SGSeHen, ftarf burd)=

brid)t: ber ferne §intcrgruub mit ben Seeufern ift öon einem öerflärt blauen Suftc

monbfd) einartig erfellt. - Seim 2Iufguge be§ SSorfjangeS ftub, auf ben erljöljteu 2$or=

fbrüngen, bei 33ed)ern nod) bie $ünglinge gelagert, meld)e je^t fofort ben berlocfens

ben Stinten ber 9it)mbl)en folgen, unb gu biejen tjinabeiten; bie sJU)müIjen Ratten

um ba§ fd)äumeube SSecEen be§ SBafferfalteS ben aufforbernben Zeigen begonnen, toeldjcr

bie Jünglinge gu iljneu führen follte: bie ^Jaare finben unb mifd)eu fid); Sud)en,

gliel)en unb reigenbe§ Werfen beleben ben Saug. Stu§ bem ferneren §intergrunbe natjt

ein gug B0» 33acd) antinnen, tnetdjer burdj bie Steigen ber liebenben *ßaare, gu

milbcr Suft aufforbernb, baljerbrauft. Surd) ©ebärben begeifterter Srunfenljeit reißen

bie S5a cd) antinnen bie Siebeuben p maäjfenber 2lu§ge(affenljeit I)in. Satire
unb gaune finb au§ ben Klüften erfd)ienen, unb brängen fid) je£t mit ifjrem Sauge
graifcben bie 23acd)anten unb liebenben Sßaare. Sie bermefjren burd) itjte ^agb auf

bie ^ctjmpljen bie SSeriuirrung; ber allgemeine Säumet fteigert fid) gur Ijödjften SSutfj.

§ier, beim 2lu§brudje ber pd)ften 9?aferei, ergeben fid) entjetjt bie brei ©ragien.
Sie fudjcn ben Sßütfjenben (Sinljalt gu tljun unb fie gu entfernen 9JZad)tlo§ fürd)ten

fie felbft mit fortgeriffen gu roerbeu: fie menben fid) gu ben fd)lafeuben Stmoretteu,
rütteln fie auf, unb jagen fie in bie §ölje. Sicfe flattern tr-ic eine Scbaar SSöget auf*

tt>ärt§ auScinanber, nehmen in ber £)ölje, toie in Sd)ladjtorbuung, ben gangen 9^aum
ber §ölj(e ein. unb fct)ie§en oon ba fjerab einen unaufprlid)en öagel bon Pfeilen auf

ba§ ©etümmet in ber SEiefe. ©ie aScrmunbeten, öon mächtigem üiebe§fef)ncu ergriffen,

laffeu bom rafenbeu Sänge ab unb finfen in ©rmattung. Sie ©ragien bemäd)tigeu

fid) ber SSerrounbeten unb fudjen, inbem fie bie Srunfenen gu paaren fügen, fie mit

fanfter ©eibalt nad) bem ^intergrunb gu gu gerftreuen. Sort nad) ben berfd)icbcnftcn

Kiditungen t)tn entfernen fid) [gum St)eil auii) öon ber §öt)e I)erab burd) bie Amoretten
berfolgt] bie Sacdjanten, Raunen, gatören, ^r^mp^en unb Jünglinge. iSiu immer
bid)tercr rofiger Suft fentt fid) Ijerab; in it)m öerfdjtninben guuäd)ft bie Amoretten,
bann bebeeft er ben gangen §intcrgrunb, jo bafe enblid), außer Seuu§ unb Sann«
t) auf er, nur nod) bie brei ©ragien fiditbar gurücfbleiben. Siefe ibcuben fid) jejjt

nad) bem SSorbergrunbe gurücf; in anmutigen S8erfd)lingungen nafjen fie fid) 2Jenu§,
i^r gleid)fam öon bem Siege berid)tigeub, ben fie über bie roilben Seibcnfdjafteu ber

UntertC)anen irjre§ 9teid)e§ geroonnen. — 25enu§ bliett banteub gu iljncn.)

*) Sic beiben crflen Sceneu finb Ijicr nad) ber fbäteren 2tu5füf)rnug gegeben,

meld)c ber Sßerfafjcr al§ ciugig gütig aud) für bie 2tuffüf;rung berfeiben aueit'auut

ttjiffeu will. S. §crau§g.



SannTjaufer. 5

G5cfano t>cr ©freuen.

9cnf)t eudj bem (Strnnbc,

nnt)t eittf) bem Snnbe,

roo in ben Firmen

glitt) enb er Siebe

fetig ©rroarmen

ftilT eure triebe!

(Ser bidrte Suft im §intergrunbc gertpcitt fid) ; ein Sftebelbilb geigt bie (Sntfütjrung

ber (Suropa, raetdie auf bem SRüdeu be3 mit SBfumcu gefdjmüdten toetfsen @ticre§,
Bon SEritoneu unb treiben geleitet, burcf) ba§ blaue 9Jicer baljiufätjrt. S)er rofigc

®uft fctjlicfjt fid) toieber, bas S3i(b üerfdjminbet, unb bie ©ragien beuten nun burcf)

einen anmutfjigen Sang ben getjcimnifjüoü'en $ntjalt be§ 23ilbc§, al§ ein SBerf ber
£iebc, au. Söou Steuern tljeiit fid) ber Suft. Sftan erbfictt in fünfter 9Konbe§bäras
merung Scba, am SBalbteidje au§gcftrcdt; ber ©d)tuan fdjmimmt auf fie gu unb birgt

fctjmcicfjelnb feinen £>a(§ an itjrem Stufen. SlHmäljIid) oerbteidjt aud) biefeS 23ilb. S)cr

Suft toergieljt fid) enblid) gang, unb geigt bie gange ©rotte einfam unb ftiö. Sie
©ragien neigen fidj lädjelub t>orS3enu§, unb entfernen fid) langfam nad) ber Seitens
©rotte. Sieffte

sJiuIje. Unoeräuberte ©rulppe ber SSenuS unb Sanufjäufer'S.)

gtoeite ©cene.

$enu§. Sannljäufer.

(Sannfjäufcr gudt mit bem Raupte empor, al§ fatjre er au§ einem Sraume
auf. — 5Benu§ gictjt ifju fd)tneid)etnb gurüd. — Sannljäufer füfjrt bie §anb über
bie Slugcn, at§ ob er ein Sraumbüb fcft gu galten fudjc.)

$cmt&
beliebter, fng', roo roeilt betn @imt?

XairaWEitfe?.

Qu tuet! $u m'cl! £), bnft idj nun

erlundjte!

SScnuö.

©pridj, roa§ flimmert bicr)?

£aunf)äitfcr.

$nt Xraum mar mit'S, nl§ r)örte idj —
ron§ meinem Dfjr fo Iniige fremb!

nl§ Ijörte idj ber (Dioden fror) Geläute: —
o, fngM 2Bie lange fjört

7

idj'§ bod) nidjt meljr?

$cnu3.

2Bor)in öerlierfi bu bid)? 2öa§ fidjt btdj au?

Xannfjttiifcr.

S)ie geir, bie t)ier idj roeil', idj Fnun fie nidjt

ermeffen: — £nge, £)conbe — gieOt'3 für midj



6 STaunpitfer.

nid)t metjr, beim nidjt mef)r fefye icf» bie «Sonne,

nicfjt mel)r be§ §immel3 freunbtidje (Seftirne; —
ben $alm fet)' id) nidjt meljr, ber frifcfj ergrüncnb

ben neuen «Sommer bringt; — bie ^acTjtigaE

ntct)t f)öx
f

id) metjr, bie mir ben Senj berfünbe: —
fjöY id) fie nie, fef)' id) fie niemals mefjr?

§a! 2Ba§ uernefnn' M)? 2SeIcr)e tf»ör
r

ge Etagen!

93ift bu fo balb ber Ijolben SBunber mübe,

bie meine Siebe bir bereitet? — Ober
mie? 3to ?

t e§ bid) fo fcfjr, ein (Sott 51t fein?

§aft bn fo balb betreffen, raie bn einft

gelitten, loäfjrenb {efct bu biet) erfreit'ft? —
Witin (Sänger, auf! Ergreife beine §arfe!

35ie Siebe fei're, bie fo ^errlicr) bu befingft,

baf$ bu ber Siebe (Söttin fetber bir gettmnnft!

2)ic Siebe fei're, ba Ü)r t)öd)fter $ßrei3 bir loarb!

£amtf)äufcr

(31t einem plö£lidjett (Sntfdjfuffe ermannt, nimmt bie £arfe unb [teilt fief) fcicrlid) tior

SSenu§ Ijin).

2)ir töne Sob! £)ie SSunber feim gepriefen,

bie beine Wlafyt mir (Stücftid)em erfdjuf!

3)ie SSonnen füf$, bie beiner §ulb entfprießen,

erbeb' mein Sieb in lautem gubelruf!

Wad) greube, atf)l nadt) Ijerriidjem (Senießen

»erlangt* mein §er§, e§ bürftete mein (Sinn:

ba
r

raa§ nur (Söttern etnftenS bu erraiefen,

gab beine (Sanft mir (Sterblichem bafyin. —
'©od) fterblid), ad)! bin id) geblieben,

unb übergroß ift mir bein Sieben;

loenn ftet§ ein (Sott genießen fann,

bin id) bem SBedjfet unterbau;

ntcrjt Suft allein liegt mir am -öer^en,

au§ greuben ferju' id) midj nad) «Sc^mer^en:

au§ beinern Steidje muß id) fliel/n, —
0, Königin, (Söttin! Saf3 mid) ^ief/n!



£aunt)äufer.

$CUU£ (norf) auf itjrcm Säger).

3Sa§ muß idj Ijören! Sßeldj' eiu Saug!

äßeldj' trübem £on herfällt beiu Sieb!

2Soi)in flol) bie SBegeiffrwtg bir,

bie Sßonnefang bir uur gebot?

2ßa§ iff§? SSorin mar meine Siebe (affig?

beliebter, meffen ftageft bu mid) an?

£ttttUf)CUtjer (8ut $arfe).

®anl beiner §ulb! ©eprtefen fei bein Sieben!

23eglüdt für immer, raer bei bir geraeilt!

S3eneibet eraig, raer mit mannen Xrieben

in beinen Ernten ®ötterglutt) getfjeittl

(£nt§üdenb finb bie SBunber beutet fRetcf;e§
f

ben 3^ber aller SBonnen afym
1

icf» fjier;

fein Sanb ber meiten (£rbe bietet @Ieid)e§,

\va§> fie befi|t, fd)eint leicht entber)rltct) bir.

£)od) id) au§ btefen rofgen lüften

ocrlange nad) be§ 2Mbe§ Süften,

nad) unfrei §tmmel§ flarem SBIau,

nad) unfrem frtfcfcjert ®rün ber 2Iu',

nad) unfrer SSöglein liebem (Sauge,

nad) unfrer Dioden trautem Klange: —
2lu§ beinern Sfteidje muß idj flietj'n, —
o Königin, ©öttin! Saß mid) 5ier/n!

S3CUU3 (fetbenfäaftütf) aufftirtngenb).

Sreufofer! SBelj! SSa§ täffeft bu mid) Ijören?

®u mageft meine Siebe §u Oert)öT)nen?

$)u preifeft fie, unb raittft fie bennod) flie^n?

Sunt Üb erbruß ift bir mein IReig gebier/n?

Xannfjäufer.

D fa)öne (Söttin! Söolle mir ntct)t jürnen!

£)ein übergroßer fRetj iff §, ben id) meibe.

SSety bir! SSerrätfjev! §eud)(er! Unbanfbarer!

§di laff biet) nidit! $u barfft bon mir nidjt ^ier/n!



g Scmttpufer.

£amtf)ttufct\

SRte mar mein Sieben größer, niemals roatjrer,

al§ jejst, ba idj für eitrig bid) mitfj flietj'n!

(2$cnu§ Ijat mit heftiger ©eMrbe ifjr (Sefidjt, tum iljren £änben bebedt, a6ge=

hjoitbt. Sftad) einem ©djroeigen tnenbet fie e§ lädjetnb unb mit üerfiUjrcrijdjcm 2luS=

brude Sannljäufer ttrieber 51t.)

SSCttUö (mit Icifer Stimme fieginnenb).

(Miebter, fornm'! @iet)
?

bort bie ©rotte,

oon rofgen lüften milb burdjroaHt!

@itt§ücfen bot
1

felbft einem ©otte

ber fünften greuben Stufenthalt:

b efanfügt auf bem meidjften Sßfüfjte

f(iel)' beute ©lieber jeber ©djmerj,

bein brennenb §aupt umroetje ®üf)Ie,

monnige ©lutfj burd)fdjroelt' bein §erj.

2lu3 rjolber gerne mahnen fuße klänge,

ba§ biet) mein fcn in trauter JKäJ)' umfdjtänge:

üon meinen Sippen fddürfft bu ©öttertranf,

au§ meinen Stugen ftrafytt bir SiebeSbanf: —
ein greubenfeft foH unfrem ©unb entfielen,

ber Siebe geier Iaf$ un§ fror) begeben!

9fäd)t fotlft bu it)x ein fdjeueS Opfer toeit/n, —
nein! — mit ber Siebe ©öttin fdjraetge im herein.

»StrCttCU (atö foeiter gerne, unfidjtfiar).

jißaljt eud) bem ©tranbe,

nafyt eud) bem Sanbe!

(Xannfjäufer janft nad) fid) siefjenb).

äKein Ütitter! ätfein (Miebter! SöiUft bu ftietjn?

£annf)äufcr

(auf l>a% Süifeerfte fjingeriffen, greift mit trunfener ©ebärbe in bie §arfe).

&td% fott nur bir, nur bir mein Sieb ertönen!

©efungen taut fei nur bein $rei§ oon mir!

®ein füger 9tei§ ift Quelle alles ©djönen,

unb jebe§ fjolbe SSunber ftammt oon bir.

®ie ©tutt), bie bu mir in ba% $ev§ gegoffen,

at§ Stamme tob'rc tjell fie bir atiein!

3a, gegen alle Sßelt mit! unOerbroffen

fortan id) nun bein füfjner ©treuer fein. —



Xcmitfjäufer. 9

Sodj f)in muf$ idj gut 333clt ber ©rben,

bei bir fcmn id) nur (Sflciüe roerben;

nad) greif) cit bodj verlange idj,

nad) gret|eit, greif) eit bürftet'§ midj;

§tt ®am{?f unb (Streite ttrift id) fielen,

fei'3 and) auf Stob unb Unterge§en: —
brum mu§ au§ beinern SRetdj id) flie'f/n,

—
o Königin, (Göttin! 2aJ3 mid) §ief/n!

SBettttS (im Ijeftigften Borne).

ßiel/ fjtrt, Söafynfinniger, sieh/ fjtn!

S5errät^er, fiel/, mcfjt r)alt' id) bid)!

Sd) geb' bid) frei, — §ter)
?

t)in! giel/ f»in

!

2Ba§ bu öertangft, ba§ fei beut £oo§!

§in gu ben falten Sftenfdjeit fliet)
7

,

öor bereu blöbem, trübem SSafjn

ber greube (Söttet mir entflo^n

tief in ber (£rbe roärmenben @d)oo§.

3iel)' fjin, SBet^örter! @ud)e bein §eil,

fudje bein §eil — unb finb' e§ nie!

3)ie bu befämpft, bie bu befiegt,

bie bu t>erf)öf)nt mit jubetnbem ©tolj,

flefje fie an, bie bu t»erlacr)t,

mo bu t)erad)teft, jammere um §ulb!

deiner <Sd)anbe ©cfnnadj blitzt bir bnun auf;

gebannt, oerflud)t, folgt bir ber §ot)u:

jerfntrfdjt, sertreten fet)
r

idj bid) nal/n,

itbtät mit (Staub ba§ entehrte §aupt.

— „D fänbeft bu fie ttneber,

bie einft bir geladjt!

OT), öffneten fid) mieber

bie Xf)ore itjxer Sßratf)t!" —
S)a liegt er üor ber (Sdjroeflc,

mo einft ifjm greube floß:

um 9ttitleib, nid)t um Siebe,

f(ef)t bettetnb ber ©enofj!

Surfte! ber Bettler! <2ffat>e, meid)'!

9htr gelben öffnet fid) mein 9teid)!
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£cmtt()ttufcr.

£)er Jammer fei bir füfm erfpart,

bajs bu entehrt mid) naf)en fäl/ft.

gür eroig fd^ctb
r

idj: lebe rootjt!

2)er Göttin fe^r* id) nie gurücf.

SSenuö.

§a! ®eljrteft bu mir nie gurüd! —
2Ba§ fagf idj? —
2öa§ jagt' er? —
SSie e§ beuten?

Sie e§ faffen!

9Jietn trauter eroig mid) üerlaffen? —
SSte fyätt' id) ba% t>erfd)ulbet,

bie (Göttin aller Bulben?

SSte i^r bie SSonne rauben,

beut greunbe §u Vergeben?

2öie läctjelnb unter grauen
ic^ fel)nfud)t§boE bir laufdjte,

ben [tollen Sang §u Ijören,

ber ring§ fo lang' üerftummt, —
ol)! fönnteft je bu roälmen,

baJ3 ungerührt id) bliebe,

bräng' beiner Seele (Senden

in klagen §u mir Ijer?

2)a|3 id) in b einen tonen
mir Ie|te £röfiung fanb,

laff befp mia) nictjt entgelten,

üerfc^mä^ ntcrjt meinen Sroft! -

2ld)! feljrteft bu nidjt roieber,

bann träfe glud) bk SBelt;

für eroig läg
r

fie öbe,

au§ ber bie (Göttin fdnnanb! —
^efjr' roieber! ^efjr' mir roieber!

£rau' metner £iebe§fmtb! —

^cmufjaufer.

2öer, (Göttin, bir entfliegt,

flieljt eroig jeber .£>ulb.
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$enu£.

Sftidjt mefjrc ftotg bem (Seinen,

menn neu bid)^ gu mir gietjt.

Wein ©e^uen brängt gum Kampfe;

nid^t fudj' id) SSonn' unb ßuft.

£>, Göttin, toott' e§ faffen,

tntd) brängt e§ t)in gum Xob!

SScnuS.

Söeiut felbft ber £ob biet) meibet,

ein $rab bir felbft öertoeljrt?

£amtf)äufcr.

$)eu £ob, ba§ (Srab im bergen,

burd) 25uf$e finb' id) 9tufj\

9?ie ift bir $iufy belieben,

nie finbeft bn ba% ©eil!

®et)r' mieber, fud)ft bu griebeu!

®e§r' mieber, fudjft bu §eit!

£annf)äufci\

(Göttin ber SBowte, nid)t in bir —
Stfein f$rieb

J

f
mein §eit rut)t in Farial

(gutdjtfiaret ©d)lag. SSenu§ berfdjhnnbet.)

dritte <Scene.

(Xannljäufer fte^t plöfclidj in einem fdjönen Xljate, über itjm blauer $imme(.
3fted)t§ im §intergrunbe bie SBartburg, Iint§ in größerer Seme ber £örfelberg. —
3ied)ter £anb fütjrt auf ber fjalbeu §öfje be§ £fjale§ ein 23ergit>eg naef» bem SSorber*

grunbe p, lt>o er bann feitroärtS abbiegt; in bemfelben Söorbergrunb ift ein «ötutter*

gotte§bilb, p tüelcfiem ein niebriger Söergttorfpruug hinaufführt. — SSon ber §öl)e linf§

üernimmt man ba§ ©eläute öon §erbeg(ocfen; auf einem tjofjen SSorjprunge fijjt ein

junger §irt mit ber ©djalmei unb fingt.)

•f)irt.

grau §olba tarn an% bem 23erg fjeröor,

gu gießen burd) Stur unb toen;

gar fußen ®tang bernaljm ba mein Dfyr,

mein 2(uge begehrte 51t fdjaueit: —



12 STannljäufer.

ba träumt' id) mandjen Ijolben £raum,

unb al§ mein $(ug/ erfdjloffen faum,

bo ftrafjlte marm bie ©onnen,

ber fötal, ber 3Jiat mar lommen.

üftun fptef idj luftig bie ©djalmei: —
ber $M ift ha, ber liebe SÖeai!

(Sr fbiett auf ber @d)almei. SDlan prt ben ©efang ber äderen Sßilger,
raetcne, bon ber 9Ricf)tung ber SBartburg Tjez tommenb, ben SSergtueg rechts entlang

Sieben.)

öefana, ber älteren Pilger.

3u bir matt' i§, mein 3efu§ (£t)rift,

ber bu be§ <Sünber§ Hoffnung bift!

(Gelobt fei, Jungfrau fü& utl ° re™,

ber 3ßattfal)rt motte günftig fein! —
21dj, ferner brücft mid) ber (Sünben Saft,

lann länger fie nidjt meljr ertragen;

brum mitt id) audj niefit diuif nod) 9raft,

unb mäljle gern mir $Rvl\j unb $(agen.

31m f)ol)en geft ber ($nabent)uib

in ©emutfj füfjn' id) meine @d)ulb;

gefegnet, mer im (Glauben treu:

er roirb erlöft bitrrfj 33u^ nnb Sfteu'.

(3)er £>irt, ber fortbjäfjrenb auf ber ©djatmei gefbieft Ijat, pft ein, al§ ber gug ber

Sauger auf ber ipötje itjm gegenüber anfommt.)

f)irt

(ben §ut f^iuenleub unb ben pilgern taut gurufenb).

%lud auf! ©lud auf nad) Uoml
33etet für meine arme ©ecle!

£annf)äufcr
(tief ergriffen auf bie Suiee fiutenb).

9IHmäct)f ger, bir fei $rei3!

§eljr ftnb bie SSunber betner ü)nabe.

(Der #ug ber Pilger entfernt fict) immer tueiter bon ber Sßütjnc, fo bafj ber (Sefang

atlmafjüd) berfjatlt.)

Plgeröefano.

Qvl bir matt' id), mein 3efu§ (£l)rift,

ber bu be§ ^ilger§ §offnung bift!

Gelobt fei, Jungfrau f«6 unb rein,

ber aisallfafjrt motte günftig fein!
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£anttl)äufcr

(al§ bcr ©efang bcr Pilger fiel) fjier eht>a§ orrliert, fingt, auf ben ftnieen, roie in

brünftigeä (Sebet berfuufen, weiter).

5ld), fdjtoer brücft miel) ber Süubeu Saft,

fatin länger fic ixtcf»t mel)r ertragen;

brum miß tcF) audj nid)t Sftuf) uodj Stuft,

unb itJäfjle gern mir SLtfiuy nnb plagen.

(£(jränen erftiden feine (Stimme; man prt in meiter getne ben ^ifgergefang

fortfejjen bi§ 511m legten 2?erb>tten, mäfjrenb fid) au§ bem tiefften §intergr»nbe, mie
oon (Sifenad) Ijerfommenb, ba§ ©eläute ton ®ird)gfoden öerneljmen läfjt. 2Il§ audj

bieje§ fdjroeigt, fjört man bon ünf§ immer nätjer fommenbe §ornrüfe.)

Sterte <Scene.

(23on ber SlnljöTje Iinf§ fjerab au§ einem SBalbmege treten ber £anbgraf unb
bie ©äuger, in $ägertrad)t, einsefn auf. $m Verläufe ber Scene ftnbet fid) bcr

gange ^agbtrojj be§ Sanbgrafcu nad) unb nadj auf ber SSüljne ein.)

Scmöataf.

28er ift bcr bort im brunftigen ©ebete?

Söott^er.

(Sin SBüjjer moM.

SBttcrolf.

Üftacf) feiner £ract)t ein Dritter.

Söolfram
(ber auf Sannt) auf er gugegangen ift unb ifju erfannt Ijat).

(£r ift e3!

Sie länger unb ber ^anbötaf.

©einrid)! §etnrid)! @el)' icl) recf)t?

(£auuf)äufer, ber übcrrafdjt fdjuell aufgefahren ift, ermannt fid) unb berucigt

fid) ftumm gegen ben Sanbgrafen, nad)bem er einen flüchtigen Solid auf ifjn unb
bie Sänger gemorfen.)

eanbaraf.

®u bift e§ tüirflidj? ®ef)reft in ben ®rei§

5urücf, ben bu in §ocl)mutl) ftolj öerließeft?

«itevolf.

@ag'
f
ma§ uu£ beine Söteberfimft bebeutet?

$erföt)nung? Ober gilt'§ ernen'tem Änmpf

?

SBolttjcr.

•ftat/ft bu al§ Sreunb un§ ober geinb?
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$)ic anderen «Sänget aufier SBolfram.

9KS getnb?

»olfram.

O fraget nidjt! 3ft bieg be§ §od)tnutp SJiiene? —
^cgrii|t fei un§, bu füfjner ©änger,

ber, ad)! fo lang' in unfrer Witte fel)lt!

Sßattljcr.

SBittfomnicn, menn bu frieblid) nafj'ft!

SBiterolf.

(Wegrufst, menn bu un§ greunbe nenuft!

2ltfe Sännet.

(Wegrufst! (Wegrufst! (Segriifjt fei un3!

Sanögtaf.

(So fei nrittfommen Denn aud) mir!

(Sag' an, tno nmlteft bu fo laug'?

£annf)äufer.

gd) manberte in ioetfer, toeiter gern', —
ba, tt>o id) nimmer IRaft nodi Ütutje fanb.

gragt nid)t! Qrnn ®ampf mit eud) nidjt !am id) f; er.

©eib mir oerföljnt, unb lagt mid) meiter sielj'n!

ßanbgraf.

Dcidjt bod)! 2)er llnfre bift bu neu geworben.

Salier.

3)n barfft nidjt giel/n.

SBitcrolf.

2öir laffeu bid) nidjt fort.

£annfjäufcr.

Sagt mid)! Mix frommet fein SSermeilen,

unb nimmer fnmt id) raftenb frel/n;

mein SSeg Ijeijjt mid) nur Oormärt§ eilen,

benn rüdmärt§ barf id) niemals felj'n.
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$cv ganbgraf unb bic ©ihtger.

D bleib
7

, bei im§ foftft bu beredten,

nur laffen bicT) nidjt oon un§ gef/n.

$)u fud^teft un§, tnarum enteilen

nadj folgern furgen SSieberfelj'n?

£atmf}äufer (ftd) rosreißenb).

gort! gort bon Ijter!

SBIcibM SBletO' bei unS!

Sßolfram
(Sannfjäufer in ben 3Beg tretenb, mit erhobener Stimme).

SBIeib' hei ©Hfabetf)!

£tmnf)ttttfci*

(Ijeftig unb freitbig ergriffen).

©tifabetf)! äRadjt be§ §tmmete,

rafft bu ben füfjett Tanten nur?

Söolfram.

9Hüjt foHft bu geinb mid) fetjetten, baJ3 id) if>n

genannt! — (Maubeft bu mir, §err, baf? id)

SSerfünber feines? (SJtücfS ijjm fei?

ßattögraf.

9?enn' ifjm ben 3auber, ben er ausgeübt, —
unb ©ott berletf)' ifnn Stugenb,

bafj ttmrbig er tt)rt löfe!

SBolfrant.

2113 bu in fufjnem ©äuge un§ beftritteft,

halb fiegreid) gegen unfre Sieber fangft,

buref) unfre ®unft Q3efiegung balb erütteft:

ein $rei§ bodj Joar'S, ben bu allein errangfr.

2Bar'§ Sauber, toax e3 reine Wladjt,

burd) bie folcr)' SBunber bu t)oHbracr)t,

an beinen ©ang OoE SBonit' unb Seib

gebannt bk tugenbreid)fte 9ftaib?

2)enn, acb! ai§> bu un3 ftofj öerlaffen,

Oerfdjlog üjr §er§ fid) unfrem Sieb;
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mir fabelt i^re SOßaitg' erblaffeu,

für immer unfren ®rei§ fie mieb. —
© fefyr' gurücf, bu füfjner ©änger,

bem unfren fei bein Sieb nid)t fern, —
ben geften fefjte fie nidjt länger,

aufs üfteue leucrjte un£ üjr (Stern!

$)te (Sänger.

@ei unfer, § einriß! ®ef)r* un§ raieber!

Sttrietradjt unb Streit fei abgetfjan!

herein ertönen nnfre Sieb er,

unb trüber nenne un§ fortan!

^ann^äufer
(innig gerüljrt, umarmt SBolfram unb bie (Sänger mit §eftigfeit)„

Qu ir)r! 3u tt)r! 0, führet mid) §u ifjr!

§a, je|t erfenne idfj fie nrieber,

bie fdjöne SSett, ber idj entrüdt!

2)er §immet b tieft auf mief) fjenüeber,

bie gluren prangen retet) gefct)müclt.

<£)er Seng mit taufenb Ijolben klängen

gog jubelnb in bie Seele mir;

in füfjem, ungeftümem ©rängen

ruft laut mein §er§: §u tt)r, gu it)r!

Sanbgraf unb bie länger.

(£r fet)rt gurücf, ben mir nerloren!

©in SSunber f)at if)n r)ergebract)t.

®ie iljm ben Übermut^ befcfjrooren,

gepriefen fei bie fjolbe ffllaifytl

9?un laufte unfren §od)gefängen

Don feuern ber ©epriefnen £)§r!

($3 tön
7

in froljbelebteit klängen

baZ Sieb au§ jeber 33ruft t)erüor!

(®er gau^e ^agbtroft fjat fttfj im Xtjale üerjammeft. 3)er Sanbgraf fiöftt in fein

öorn: laute £ornrüfc ber Qäger antworten if)m. ®er Sanbgraf unb bie ©äug er

befteigen ^ßferbe, meiere man i^nen bon ber SBartburg Ijer entgegengefügt Ijat.)

- ®er 33ortjang fallt.
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Smikx ^lufju^

©rftc beerte-

(Sie Sängerfjalle auf ber SBartöurg; nadj hinten freie 9Xn§fidf)t auf ben SSurg^of ltnb

ba§ 2§al.)

©ttfttftctfj (tritt freubig fiettegt ein).

Didj, tfjeure §alle, grüfj' idj lüteber,

frof) grüJ3' idj biet), geliebter 9kum!
git bir erroadjen feine Sieb er,

imb meden mid) au§ büft'rem Xraum. —
$)a er au§ bir gefcr)ieben

r

roie ob' erfdjienft bu mir!

2Iu§ mir entflog ber griebeu,

bie greube ^og au§ bir. —
2öie je|t mein SBufen I)od) fidj Ijebet,

fo fdjeinft bn jejt mir ftolj unb Ijefjr;

ber bid) nnb midj fo neu belebet,

nicfjt länger meitt er ferne mefjr.

Sei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt!

3toette 8cette.

(28 o 1fr am unb Xannfjäufer erfcfyeineu im ^intergrimbc.)

SBölfvam.

©ort ift fie; — ndje bid) üjr ungeftört!

(Gr ßteibt, an bie äftauerDrüftung be§ 33aIfon§ geiefjut, im §i»ttergumbe.)

£annf)ciujiT

(ungeftünt $u ben güfjen (Stifaöettj'3 ftüräeub).

D gürfttn!

©Itftt&Ctf) (in fdjüäjterner SBerroirrung).

©Ott! — ©tefjt auf! Saßt midj! Sftdjt barf

icf) eud) t)ier fef/n!

(Sic Witt fiel) entfernen.)

fliirtiarb SBagner, ©ef. ©djriften IL 2
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£amtf)äufei\

3)u barfft! O bleib
7 unb lafj

§u beinen güfjen midj!

©Itfttbctfj ([td) freunblidj 31t tfjtn tocnbenb).

@o fteljet auf!

Sfttdjt foHet §ier ifrc fnie'n, benn biefc §alle

ift euer ®önigreid). D, ftefjet auf!

9cef)mt meinen 2)anf, bag ifjr gurüdgefeljvt! —
2öo teiltet iljr fo lange?

^attU^ättfer (ftd& langfam err;eBenb).

gern r>on l)ier,

in raeiten, raeiten Sanben. £)id)te§ $ergeffen

f)at gmifd^en Ijeuf .unb geftern fid) gefenlt. —W mein ©rinnern ift mir fcfjnell gefdjmunben,

unb nur be§ ©inen muf$ icf) midj entfinnen,

ba$ nie mefjr idj gehofft eud) §u begrüben,

nod) je $u eud) mein 21uge ju errjeben. —

©ttfaöetlj.

2öa§ mar e3 bann, ba§ eud) §urücfgefüf)rt?

£annf)äufei\

(Bin SSnnber raar'3,

ein unbegreiflich f)ol)e§ SSunber!

ßltfltbctlj (freubig aufttattenb).

($epriefen fei bief3 Söunber

au§ meinet §er^en§ £iefe!

(Sidj tnäfjigenb, — in 2Sertt>tmmg.)

SSer§eiI;t, roemt id) iticf>t raeift, ma§ id) beginne!

3m £raum bin id), unb tfjör'ger al§ ein ®inb,

madjtloS ber 9Jlad)t ber SBunber preisgegeben,

gaft fenn' id) mid) nidjt meljr; o, Reifet mir,

baß id) ba§ Dtät^fel meinet $er§en§ löfe!

3)er (Sänger fingen SBeifen

Inufdjf icfj fonft gern unb tuet;

iljr (Singen unb iljr greifen

fdjien mir ein IjolbeS ©piel.
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©ocfj meld)' ein feftfam neue§ Seben

rief euer Sieb mir in bie SBruft!

2Mb tooftt' e§ mid) toie @djmer$ burd)6ebcn,

batb brang'3 in mid) wie jär)e Suft:

(Sefitfjle, bie idj nie empfunben!

Verlangen, baä idj nie gelaunt!

28a§ eiuft mir tieblid), mar öerfdjttmnben

öor SBonnen, bie nod) nie genannt! —
Unb als ifjr nun öon un§ gegau gen, —
mar grteben mir nub Suft ba|in;

bie SBeifen, .
bie bie (Sänger fangen,

erfcTjienen matt mir, trüb' ifjr (Sinn;

im Traume füt)tt
7

id; bumpfe @d) merken,

mein SSadjen marb trüöfel'ger SBaljn;

bie greube 50g au§ meinem §er§en: —
$ einriß! 2öa§ tratet iljr mir an?

fcattttljättfcr Ofrtaßettffen).

®en (Sott ber Siebe foflft bu greifen,

er §at bie (Saiten mir berührt,

er fpradj $u bir au§ meinen Söeifen,

5U bir fyat er mid) r)crgefül)rt!

©lifabct^.

©epriefen fei bie Stunbe,

gepriefen fei bit 9ftadjt,

bit mir fo r)olbe ®uube

t>on eurer Sftäfj' gebradjt!

SSon Söonnegtanj umgeben,

ladjt mir ber Sonne (Schein;

ermaßt gu neuem Seben,

nenn' idj bie greube mein!

Stannfjäufcr.

©erriefen fei bie Stunbe,

gepriefen fei bie $Jlad)t
f

bie mir fo fjofbe ®unbe

cm§ beinern äftunb gebradjt.

S)em neu erfanutcu Seben

bavf id) mid) mutfjig mei^'n;
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icf» nenn' in freub'gem SBeben

fein fcbÖnfte§ SBunber mein!

SBolfrattt (im §intergrunbe\

@o ftietjt für biefe§ ßeben

mir jeber Hoffnung ©dfjem!

(Sanntjäufer trennt ftd) öon ©lifafietfj; er getjt auf äöolfram §u, umarmt itjn,

unb entfernt fid; mit itjm.)

dritte ©rette.

(®er Sanbgraf tritt au§ einem ©eitengange auf; ©lifafcetlj eilt ifjm entgegen unb
birgt i§r ©efidjt an feiner S3ruft.)

Sattbgraf.

£)id) treff idj Ijier in btefer $atle, bie

fo lange bu gemieben? (Snblid) benn

lodt bid^ ein ©ä'ngerfeft, ba£ mir bereiten?

©lifabct^.

SOtetn Dljeim! D, mein güt'ger SSater!

ßanbötaf.

©rangt

e§ bidj, bein $er^ mir enbticr) gn erfcrjtie^eit?

eüfttbet^.

SBHd' mir in'3 5(uge! ©predjen fann tdj uidjt.

ßaitbßraf.

üftod) bleibe benn unauSgefprodjen

bein füfj ®eljeinmtf$ furge grift;

ber ,3auDcr bleibe ungebrochen

bi§ bu ber Söfung mädjtig bift.
—

@o fei'3! 2Sa£ ber ®efang fo SSunberbareä

ertoedt unb angeregt, foU rjeute er

entluden and) unb mit SSottenbung frönen.

3)te tjolbe ®unft, fie roerbe je|t gur £t)at!

(9Jian fjört trompeten.)

©djon naljjen fiel) bie ©blen meiner Sanbe,

bie idj §um felfnen geft Ijiefyer befd)ieb;

gafyfreidjer nafjen fie al§ je, ba fie

gehört, ba$ bu be§ gefteS gürftin fei'ft.
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Vierte (©cette.

(trompeten. — ©rafen, bitter unb ©beffrauen in reifem ©cfymucfe tu erben burd) (Sbel-

fnaben eingeführt. — ®er Sanbgraf mit ® I i f a b e t T; empfängt nnb fiegrüfjt fie.)

(Eftov.

greubig Begrüben mir bie eble §atle,

too ®unft imb grieben immer nur uermeir,

rao lange nod) ber frolje Iftuf erfdjalle:

£i)üringen'§ dürften, Sanbgraf §ermann, ©eil!

(Sie ^Ritter unb grauen fyabm bie tiou ben ©beltnaben ifjnen angennefeuen, in

einem rteiten £albtreife ersten päije eingenommen. ®er Banbgraf unb ©Ufa-
bett) nehmen im $orbergrunbe unter einem S3atbacr)in ©(jreiifijje ein. — trompeten.
— $ie ©änger treten auf unb tierneigen fid) feierlicf) mit ritterlidjem ©rufte gegen

bie üßerfammlung ; barauf nehmen fie in ber Icergelafjenen Glitte be§ <3aale3 bie in

einem engeren §albfreife für fie beftimmten ©ige ein. Saunt} auf er im Mittel«

grunbe red)t§, Sßolfram am entgegengefe^ten @nbe Unl§, ber SSerfammtung gegeu=

über.

£er ßattbgtaf (err^t ji$).

@ar t»iet unb fdjön marb fyier in biejer §allc

oon eud). ü)r lieben Sänger, ftfjon gefungen;

in roeifeu Sftättjfeln raie in t)etfren Siebern

erfreutet ifyr gteicl) finnig unfer §er§. —
äßenn unfer Sdjmert in blutig ernften kämpfen

ftritt für be§ beutfdjen fRetc£)e§ 9J£ajeftät,

roenn mir bem grimmen SSetfen roiberftanben

unb bem oerberbenootleu IJmiefpatt mehrten:

fo marb oon eud) nid)t minb'rer $rei§ errungen.

®er 2(nmutt) unb ber Ijotben (Sitte,

bet £ugenb unb bem reinen (Stauben

erftrittet ifyr burd) eure ®unft

gar f)of)en, l^errlid) frönen ©ieg. —
bereitet §eute un§ benn auetj ein geft,

§euf, mo ber fütjue (Säuger un§ gurüd

gelehrt, ben mir fo ungern lang' bemühten.

28a3 roieber it)n in unfre üftäfye brachte,

ein munberbar ®et)eimniJ3 bünft e§ mid);

burd) 2iebe§ ®unft fott't tfjr e§ un§ entluden,

be§f;atb ftetf id) bk grage je|t an eud):

fönnt ifyx ber Siebe SSejen mir ergrünben?

28er e§ bennag, mev fie am roürbigften

befingt, bem reid)' (Hifabetfj ben $ret§:

er forb're it)n fo Ijod) unb fül)n er motte,
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idj forge, baf? fie tljit gemäljren foHe. —
2(uf, liebe ©änger! Greifet in Me Saiten!

£)te aufgab
7

ifi gefteEt, fämpft um ben $rei§,

unb nehmet alF im $orau§ unfren SDanf!

(Xro mieten.)

ßfjor ber bittet unb ©belfrauen.

©eil! §eil! Springend Surften §et(!

®er fjolben ®unft SSefdjütjer §etl!

(Me feijen [tdj. SSter ©belfnaBen treten »or, fammefu in einem gotbeneu
SSec^er tion jebem ber Sänger feinen auf ein SSIättdjen gefdjrie&enen Tanten ein unb
reichen if)n Giifaßetfj, roeläje eine§ ber 23lättd)en rjerauSgie^t unb e§ tm ©beifnauen
reicht. Siefe, nad)bem fie ben Tanten gelefen, treten feierlid) in bie 9Kitte unb
rufen: —

)

SSier ©belfnabcn.

Söolfram bon (£fd)enbacfj beginne!

(Xanufjäujer ftü£t fid) auf feine §arfe unb fäjeint fid) in Träumereien 31t »er*

lieren. SB [fr am erfjebt ftdj.)

SSolftam.

Solid' idj untrer in biefem ebfen Greife,

meld)' f)°*) er 2tnblid mad)t mein §er§ ergtüfjm!

@o öiel ber Reiben, tapfer, beutfet) nnb roeife, —
ein ftolger ©idjroalb, t)errlid), frifd) unb grün.

Unb f)olb unb tugenbfam erbltcf i<$) grauen, —
lieb lief) er 93tütf)en büftereidjften ®rang.

(£§ wirb ber 23üd root)l trunfen mir bom (Schauen,

mein Sieb berftummt bor fofdjer SInmutfj ßHang. —
Sa blicf id) auf gu einem nur ber ©terne,

ber an bem §immel, ber mid) btenbet, ftefjt:

e§ fammett fid) mein ©eift ans jeber gerne,

anbäctjtig finft bie (Seele in @>ebti.

Unb fiel)'! SJcir geiget fid) ein SSunberbrounen,

in ben mein ®eift boß t)of)en Staunend bltdt:

au§ i§m er fdjöpfet gnabenrcidje SBonnen,

burdj bie mein §erg er namenlos? erquidf.

Unb nimmer mödjf idj btefen Bronnen trüben,

berühren nidjt ben Üktett mit frebtem äftittfj:

in Anbetung möd) id) fmidj opfernb üben,

bergießen frot) mein tej3te§ §ergen§b(ut. —
3$r (Sbten mög't in biefen SSorten tefen,

ttric idj erlernt' ber Siebe reiuftc§ SBefen!
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$)te bittet Itnb Statten (in &eifäUiget Bewegung).

60 ift'3! So ift'g ! @epriefen fei beiit Sieb!

£annf)äujer
(ber gegen baZ (Snbe Don 2Bolftam'§ ©ei'ange toie au§ bem Staunte auffuljt, etfjeot

ftdj fdjnett).

3(ud) td) barf midj fo glücfltcf) nennen

gu fdjau'n, ttm§, SBolfram, bn geflaut!

2öer füllte nidjt ben SBronnen lennen?

§ör r

, feine £ugenb preif td) laut! —
2)orf) oljne @eljnfud)t Ijeifj §u füllen

idj feinem Duell nidjt nafjen fann:

©e§ Surftet brennen muf$ td) füljlen,

getroft leg' idj bie Sippen an.

$n ootten Sügen trinf tdj SBonnen,

in bie lein Sagen je ftdj mtfdjt:

benn unoerfiegbar ift ber Bronnen,

tüte mein Verlangen nie erltfdjt.

@o, ba$ mein (Seinen eitrig brenne,

lab' an bem Duett i§ emig midj:

unb ttriffe, Söolfram, fo erfenne

ber Siebe ma^rfteS SBefen idj!

(©lijaoetl) ntad)t eine SSetnegung, iljten SSetfatt gu Bezeigen; ba afcet alte 8itptet
in etnftent ©arteigen betljatten, ptt fie ftd) jcfyüdjtetn äittücf.)

Sßalt^cr tum oer SSogclroetöe (etpot M).

£)en Bronnen, ben un§ SSolfram nannte,

Üjn fdjaut and) meinet @eifte§ ßtdjt;

bod), ber in ®urft für ifjn entbrannte,

btt, §einrtd), fennft iljn lüaljrtid) nid)t.

Sa§ bir benn fagen, IaJ3 bid) teuren:

ber Bronnen ift bie Saugen b toafyt.

£)u foUft in Qnbrunft t(m üerefjren

unb opfern feinem fjolben ®lar.

ßegft bu an feinen Duell bie Sippen,

§u füllen freüle Öeibenfdjaft,

ja, moHteft bu am dtaub nur nippen,

mid)' ehrig if)m bie SBunberfraft!

Sßillft bu ©rqutchmg au§ bem Söronnen fjauen,

mufjt bu beiu £jer£, nid)t beinen (Säumen ic\bm.
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£)te BtttjÖtei' (in lautem SBeifafl).

§eit Sßaltfjer! $rei§ fei beinern Siebe!

Sftttttljattfcr (ft$ tjeftig er^eöenb).

2öaltf)er, ber bu atfo fangeft,

bu Ijaft bie Siebe arg entfteUt!

2Benn bu in foldjem ©djmadjten baugeft,

uerfiegte roat)rtid) toofjl bie Söett.

3u ®otte§ $rei§ in t)ocb erljab'ne gernen,

Micft auf gum §immel, btidt ju feinen (Sternen!

Anbetung folgen SBunbern sollt,

ba iü)r fie ntdjt begreifen fottt!

£)od) ttm£ fid) ber 23erüt)rung beuget,

eud) £jerg unb ©innen natje liegt,

ma§ fid), au§ gleichem ©toff erzeuget,

in meiner Normung an eud) fdjmiegt, —
bem giemt ®enuf3 in freub'gem triebe,

unb im ©euu|3 nur lernt
7

id) Siebe!

(©ro&e Slufregung unter beu guprern.)

SStterötf (ftdj mit Ungepm erljeöenb).

§erau§ gum Kampfe mit un§ TOen!

28er bliebe rutjig, ljört er bidj?

SBirb beinern §odnnutt) e§ gefallen,

fo fjöre, Säft'rer, uun aud) mtd)!

Sßenn mid) begeiftert §o^e Siebe,

ftä^tt fie bie SSaffen mir mit SOfaitfj;

bafj eitrig ungefdjmcujt fie bliebe,

bergöff id) ftol§ mein lettfeä S3tut.

gür grauenetjr' unb t)ot)e Xugenb

aU bitter tämpf id) mit bem ©dauert;

boct), tt)a§ ©emtfj beuf beiner Qugenb,

ft Wollfett, leinet @treidje§ mertt).

£>te 3W^ÖtCt (in tobenbem SBeifaUe).

£>etl, Söiterolf! §ier unfer ©djroert!

^ann^äufcv
(in ftet§ gune^menber £i£e auffpringenb).

§a, tfyör'ger ^ßrafyter, Söitcrolf

!

©ingft bu bon Siebe, grimmer SBotf?
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^elt)i§ücf) tjaft bu md)t gemeint,

ma§ mir geniefienStoertfj erfdjeint.

2Ba§ f)aft bu Srmfter mofjt genoffen?

£)ein Seben mar nidjt lieberetct),

unb raa§ t>on gruben bir entfproffen,

bn§ galt toofyt raafyrüct) feinen ©treirf)!

(3unel)menbe Aufregung unter ben guptetn.)

^Rittet (bon betriebenen Seiten).

Saßt Ü)n ntctjt enben! — SBetjret feiner ®iüjitfjett!

öanbgraf
(gu SBitetolf, bet naef) bem Sdjroette gteift).

gurütf ba§> ©djroert! gfjr ©änger, galtet grieben!

äöotfram
(ettjebt fidf) in eblet ©nttüftung. 23ei feinem beginn ttitt fogleicf) bie gtöfjtc 9tulje

ttnebet ein).

D §immel, laß biet) je|t erflehen,

gieb meinem Sieb ber SSeit)e ^rei§!

(Gebannt laß midj bie ©ünbe feljen

au§ biefem eblen, reinen ®rei§!

®ir, Ijolje Siebe, töne

begeiftert mein ®efang,

bie mir in ©ngel^©ci)öne

tief in bie ©eete brang!

®u na'jj'ft al§ ©ottgefanbte,

icf) folg
7

au§ ljolber gern
7

,

—
fo für)rft bn in bie Sanbe,

roo eitrig ftrat)lt bein ©lern.

Xann^äUfei* (in tjödgftet Seraütfung).

3)ir, Göttin ber Siebe, fott mein Sieb ertönen!

öefungen taut fei jejjt bein $rei§ uon mir!

3)ein füßer SReij ift Duette atte§ ©tfjönen,

unb jebe§ t)otbe SSunber ftammt non bir.

255er bidj mit ©lutt) in feinen 5lrm gefetitoffen,

tr»a§ Siebe ift, fennt er, nur er allein: —
Slrmfefge, bie Ü)r Siebe nie genoffen,

jiefjt l)in, §tef)t in ben SBerg ber SSenu§ ein!

(SUIgemeinet Stufbtud) unb (Sntfetjen.)
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mit.

§a, ber $emtd)te! Stieljet ifw!

@ört e§! (£r mar im $enn§berg!

Sic ©belftauen.

§inroeg! §inmeg au§ feiner Sftctf)'!

(Sie entfernen fid) in größter Seftürsung unter ©eMrben be§ 2l&)djcu'§. 9Zur

(Slifabetl), toeldje bem Verlaufe be§ Streitet in furdjt&ar toadjfenber SIngft guljörte,

Bleibt bon ben grauen aHein prücf, Meidj, mit bem größten Sluftoanb t^rer Straft au
einer ber Ijölgetnen (Säulen be§ Salbact)in3 fid) aufregt erljaltenb. — ®er Sanbgraf,
alle SRitter unb ® an g er Ijaben itjre ©i^e cerlaffen unb treten äufammen. Sann Käu-
fer sur äußerften hinten öerbleiüt nodj eine 3eit lang mie in SSerpcfung.)

Sanbgraf. bitter unb Männer.

3$r ljaöt'8 gefjört! ©ein freöler 9J?mib

tljat ba§> 95e!enntni§ fdjredtid) !unb.

@r Imt ber §öüe Suffc geseilt,

im $enu§berg §at er gemeitt! —
(Sntfefcttd) ! ©djeufjltdj! gtudjen gittert!)!

Stt feinem SBlute ne|t baZ (Sdjroert!

3nm $öllenpfitfjt jurüdgefanbt,

fei er gefetjmt, fei er gebannt!

(2tüe fiürjen mit entblößten ©djmertern auf SEanntjäufer ein, meldjer eine

tro^ige (Stellung einnimmt. ©lijabetlj mirft fid) mit einem Ijerääerreißenbcn ©djrci

baättrifdjen unb bedt Xannfjäufer mit iljrem Seibe.)

@tifaöetf).

galtet ein! —
(Sei iljrem 2tnbtid galten Wie in größter Söetroffcidjcit an.)

Sanbgraf. Ütittcr wnb langer.

2öa§ fef)
r

idj? 28ie, ©lifabetf)!

®ie feufdje Jungfrau für ben ©ünber?

©tffaöetfj.

Suriicf! 2>e£ £obe§ a§tt i§ fonft nierjt!

2Ba3 ift bie SBunbe enre§ @ifen
?

§ gegen

ben £obe§fto{5, ben idj bon ifjm empfing?

Sanbgraf. Ülitter. <£änn,er.

©tifabetl)! 2öa§ mnfj idj pren?
2Bie lieg bein §er§ bid§ fo betören,

öon bem bie Strafe ju befd)tt)ören,

ber and) fo furchtbar bid) berriett)?
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6-lifrtDctD.

2Ba§ liegt an mir? 3)odj er, — fein §eil!

SBottt tfjr fein eroig §eit iljjm rauben?

öanögraf. fltttter. «Sänger.

$erroorfen Ijat er jebe§ ©offen,

niemals roirb iljm be§ @etf§ ®erotnn!

3)e§ §tmmei§ gludj §at ir)n getroffen;

in feinen <3ünben fafjr* er t)tn!

(Sie bringen toon 9ieuem auf STannfjäufer ein.)

©lifabeifj.

Surücf Oon ümt! 9ftd)t tr)r feib feine 3tidjter!

®raufame! SGSerft Oon eudj ba§ roitbe ©djroert,

unb gebt ©e^b'r ber reinen Sun9frau S3ort!

SBernefjmt burtf) midj, roa§ ®otte§ SSille ift! —
2)er Unglücffefge, ben gefangen

ein furchtbar mädjt'ger Sauber [jätt,

lote? foHV er nie gum §eil gelangen

burd) Vita' unb Söuft' in biefer SBett?

®te tf)r fo ftar! im reinen (Glauben,

Oerfennt il)r fo be§ §öcr)ften Ütatf)?

SBotft ifjr be§ @ünber§ Hoffnung rauben,

fo fagt, roa§ eud) er £eibe§ ttjat?

(Setjt mtcfj, bie Jungfrau, bereu S31ütr)e

mit einem jafjen ©djlag er bradj, —
bie it)n geliebt tief im ®emütf)e,

ber jubetnb er baZ §er§ gerftact) :
—

itf) fle^' für itjn, itf) fler)e für fein Seben,

5ur Söirfte lenf er reueOoß ben ©abritt!

3)er äJlutlj be§ ©tauben^ fei ifnn neu gegeben,

baß audj für ifjn einft ber (£rtöfer litt!

£amtf)aufcr
(natf) unb nad) toon ber £>ßlje feiner Aufregung unb feiuc§ 2ro^e§ fjeraogcfuitf'en,

buref) (Sü|a&etlj'§ fjürforadje auf ba% £eftigfte ergriffen, ftnlt in gcrfnttfdjuug
äufantmen).

9Be$'! 38e$' mir UngtücfKgem!

ßonböraf. Sänger unb Üttttcr
(aHmäfjlicf) beruhigt unb gerührt).

(Sin (Enget ftieg au§ Hartem Stfjer,

§u lünben (SotteS fjeifgen fHat^. —
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33licf jjtn, bu fcbänblicfyer SServätfjer,

raerb' tnne beute OTffetfjat!

®u gabfi ifjr £ob, fte bittet für beht Sebeu;

mer bliebe rauf), fjört er be§ (üntgel'3 glelj'n?

£)arf id) attd) nid)t bem ©djulbtgen bergeben,

bem §tmmet§4B3ort fann td) utd^t raiberftefj'n.

%annf)ixujtx.

Qnm §eil bett ©ünbtgen gu füfjreu,

bie ®ott=@efanbte nafjte mir:

bod), ac§! fte frebelnb §u berühren

^ob idj ben Säfterblid §u it)r

!

bu, c)otf> über biefen ©rbengrünben,

bie mir ben (Sngel meinet §eif§ gefanbr,

erbarm 7

bidj mein, ber atf)l fo tief in (Sünben

fdjmadjöott be§ £immel3 SDHttlerin berfamtt!

ßattögraf (nadfj einer 5ßoufß).

(Sin furchtbares? SBerbredjen raarb begangen: —
t§> ftfjlidj mit Ijeudjlerifdjer ßaröe fidj

gu un§ ber ©ünbe fludjbelab'ner ©oljn. —
SBir flößen bidj oon un§, — bei un§ barfft bn

nitf)t toeilen; fctjmactjbeffecft ift imfer §erb

burdj bitf), unb bränenb büdt ber §immel felbft

auf biefe§ Qatf), baZ bitf) gu laug' fcfjon birgt.

3nr Dtettuug bocr) cor emigent $erberben

ftetjt offen bir ein SSeg: Oon mir bid) ftoßenb,

geig' id) iljn bir: — nüjT il)n gu beinern §eil! -

Sßerfammelt finb aus> meinen Sanben

bufjferfge $itger, ftarl an 3^
bie ält'ren fd)ou ooran fiel) ttmnbten,

bie jimg'ren raften nod) im Sljat

9tur um geringer ©ünbe SBitten

Üjr §erg mtf)t Sftutje ifjnen läßt,

ber SBuße frommen 2)rang gu ftiffen

gief)'n fie natf) 9tom gum ßmabenfeft.

ßanbpaf. Sänger unb flttttcr.

Wlit tfjnen foUft bu mallen

gur «Stabt ber ®nabenfmlb,
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im (Staub bort nieberfäffen

nnb bitten beine ©d)utb!

SSor it)m ftür^ bicfj barnieber,

ber ®otte§ Urteil fprtdjt;

bod) fet)re nimmer mteber,

Warb bir fein (Segen nidjt!

yjlu$V nnfre Sftadje meinen,

meit fie ein (Snget brad):

biefc (Sdjtöört ttrirb bidj erreichen,

Ijarrft bn in @ünb nnb (Sdnnad)!

©lifabetfj.

Safj f)in §u bir ifnt Waffen,

bn ®ott ber ®nab' nnb §ulb!

gljm, ber fo tief gefallen,

Oergieb ber (Sitnben @d)ittb!

gür itjn mir miff id) fterjcn,

mein Seben fei @ebet;

laß itjn beut Senaten 'fefjen

et)' er in Sfodjt bergest!

Wxt freabtgem ©rbeben

lag bir ein Opfer roeitjm!

Stimm (jin, o nimm mein Seben:

nicljt nenn' id) e§ met)r mein!

£tttmf)äufcv.

Sie foff id) ®nabe finbeit,

lote büßen meine @d)itlb?

ättem ©eil fat) id) entfdjunnben,

mid) fliegt be§ §immel3 §nlb.

2)od) miff id) büßenb matten,

gerfdjtagen meine Sörnft,

im Staube nieberfäffen, —
3ertnir(duing fei mir Snft:

o, bafj nur er oerfütjnct,

ber ©ngct meiner 9?ott),

ber fidj, fo fredj ocrljöljnet,

jmn Opfer bod) mir bot!
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(§CfaHtJ htX jÜttÖCVCtt ^ilgCV (au§ bem Sfjalc rjerauftcr.aÜ'eiiD).

2fat Ijotjen geft ber ®nabenf)ulb

in 3)emuttj füijnet eure <5dnttb!

®efegnet raer im (Glauben treu:

er rairb ertöft burct) 33uf$' unb S^eu^.

(
sMe (moen innegehalten unb mit Stüfjruug bem ©efauge gugeprt. Sannt) auf er,

beffen güge bou einem Strahle fdjneli ertoaä)ter Hoffnung erleuchtet roerben, eilt ab

mit bem Stufe: —

)

9tad) 3fom!

3((tC (ifjm nadjrufenb).

^ac^ «Rom!

2) e r $ o r t} a n g fällt f dj n e lt.

Dritia* ^Utftug-

©rfte ®cene.

(Stjal bor ber SBartßurg, finl§ ber §örfelfierg, — tote am ©bluffe be§ erften 2(uf=

gugö, nur in tjerfiftlicßer gärßung. — 2) er Sag neigt fiä) §um Slßenb. — 2Xuf bem
Ileinen Sergborfbrunge red)t§, bor bem SDZarienßilbe, liegt ©lifaßetlj in brunftigem

©eßete batjtttgeftrecEt. — SSolfram !ommt Iiitf§ bon ber roalbigen £ölje Ijeraß. Stuf

falber £>öCje tjält er an, al§ er ©lif aßetlj gettafjrt.)

SBolfram.

2öot)I ttmgt' idj t)ier fie im ®ebet gu finben,

rate ict) fo oft fie treffe, raenn id) einfam

au§ raalb'ger §ö^ mid) in ba$ ^r)al üerirrc. —
£>en Xob, ben er il)r gab, im §er§eu,

bar)ingeftrecft in brüuffgen @d)mergen,

f(e(jt für fein §eil fie £ag unb %lad)t: —
o fieiPger Siebe era'ge £Ö^act)t! —

$on 9tom §urücf erwartet fie bie Pilger, —
fdjou fällt ba§ Saub, bie §eimfel)r ftel)t bebor: —
Mjrt er mit ben 25eguabigten §urüd?

2)te§ ift it)r fragen, biefj tf)r gießen, —
il)r §etfgen, laf$t erfüllt e§ fet)en!

bleibt aud) bie SBunbe ungeteilt, —
o, raürb

?

il)r ßinb'rung nur ertljeilt!



Samt!) aufer. 31

(2([§ er weiter tjinab'fteigen mill, bernimmt er au§ ber gerne ben ©efaug ber älteren
s
43 i 1 g e r ficf> näfjern; er plt abermals an.)

(ergebt ftdj, bem ©efauge Iaujd)eub).

3)ief3 ift ir)r «Song, — fie finb% fie fetjren fjeim!

gljr §eifgen, ^eigt mir je|t mein 2tmt,

baf? tdj mit SBürbe e§ erfülle!

Sßülfram
(mäljrenb ber ©cfang'fid) langfam näfjcrt).

®ie pfger finb% —-.e§ ift bie fromme SBeife,

bie ber empfangenen ($nabe §eil üerfünbet. —
D £>tmmel, ftärle jettf tyx §er$

.für bie (£ntfcf)eibung it)xe§ ßeben§!

$efattg ber älteren $üger
(mit roetdjem biefe 2tnfang§ au§ ber gerne ftdj nätjern, bann bon bem SSorbcrgrunbe
red)t§ fjer bie 33üljne erreidjen, unb bo§ STfjal entlang ber SSartburg 3U gießen, bi§ fie

Ijinter bem SSergoorfbrunge im §intergrunbe berfdjroinbcn).

35egtücft barf nun bidj, o §eimatl), id) flauen,

nnb grüben fror) beine lieöticrjen Stilen;

nun laff td) rur/n ben SSanberftab,

roeil ®ott getreu td) gepilgert rjab\

S)urd) (Sür^n' nnb 2hif$' f)ab' idj berföfjnt

ben §erren, bem mein ^erge.frörjnt,

ber meine 9teu
7

mit (Segen frönt,

ben §erren, bem mein Qk\> ertönt,

©er ®nabe «Jjetl ift bem 93ü§er befdrieben,

er gefjt eiuft ein in ber (Seligen ^rieben!

?3dx £ö(P nnb %ob ift itjin uidjt bang',

brum £reif idj (Sott mein ßebelang.

§attetuja in (Smigleit!

^aUeluja in ©migfeit!

(©iif ab etl) I)at bon ifjrem erpfjten ©tanbbunttc Ijerab mit großer 2(nfregitng

unter bem guge ber $i(ger nad) Xaunljäufer gcforfdjt. — 2)er ©efaug »erljaüt

aümöpä); — bie Sonne gefjt unter.)

eitfafcctfj

(in jdjmcräfidjer, aber rufjiger gaffung).

(£r fetjret iticfjt gurüd! —
((Sic jenft fid) mit großer gcierüdjlcit auf bie ftnicc.)
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2(ftmäd)t'ge Sungfrcnt, Ijör' mein gießen!

3u bir, ®epriefne, rufe idj!

Saß mid) im ©taub cor bir t) ergeben,

o, nimm non biefer (Srbe mid)!

9#ad)', ba% id) rein unb engelgleid)

eingebe in bein feiig IRetcf) !
—

SBenn je, in tf)öVgem 2Ba§n befangen,

mein §er§ fid) abgeroanbt bmt bir —
wenn je ein fünbige§ Verlangen,

ein meltlid) ©efjnen leimt' in mir, —
fo rang id) unter taufenb (Sa^mer^en,

baß itf) e§> tob
1

in meinem ^er^en!

®od), fcurat' id) {eben gel)l nid)t büßen,

fo nimm bid) gnäbig meiner an,

baß id) mit bemuttjüollem ©rußen

al§ roürb'ge Sftagb bir nafyen lann:

um beiner Knaben reidjfte §utb

nur an§uffel)'n für feine ©djulb! —
(6ie ücrOtciöt eine Bett Ian 3 mit oerttärtcm ©efidjte gen £imme( gemenbct; a(§ fie

ficE) baiin langsam ergebt, crbttdt fie Söoffram, welker fict) genähert unb fie mit

inniger SRüfjrung oeoDadjtet tjat. — 2U§ er fie anreben su Wollen fdjeint, madjt fie itnn

eine ©eoärbc, baf; er nid)t fpredjen möge.)

SBotfrrtm.

(Süfabetlj, bürft' id) btd) nid)t geleiten?

©lifafcctf)

(brüdt ifjm abcrma(§ bttrd) ©ebärbcn au§, — fie banfe tfjm unb feiner treuen üicoc

au§ bottcm §ergen; ifjr SBeg füfjre fie aöcr gen £>immcl, wo fie ein fjol)e§ 2(mt 31t

oerridjten fjaoc; er foüe fie batjer ungeteitet geljen laffen, if)r aud) nidjt folgen. —
@ie getjt tangfam auf bem 23ergmegc, auf meldjem fie nodi lauge in ber Entfernung

gefeijeu wirb, ber äöartburg 31t).

Stocite <©cene.

SBolfram

(jft prüdgcblieüen; er rjat '(Slif aöctTj lange nadjgeferjeu, fetjt fid) Hn!§ am ^ufec be§

%ljaifjügcl§ uieber, ergreift bie §arfe, unb oeginnt uad) einem SSorfpielc).



SSie £obe§af)nung £)ämm'rung becft bie £anbe,

umfüllt ba§ £§al mit fdjtoärslidjem (^elncmbe;

ber ©eete„ bie nadj jenen §ö^n verlangt,

öor ifyrem glug burdj 9tad)t unb (Traufen bangt: —
ba fdjeineft bu, o itebfidjfter ber ©terne,

• bein fanfte§ Stdjt entfenbeft bn ber gerne;

bie nädjt'ge SDämm'rung tfjeitt bein lieber ©tra^I,

nnb freunbtid) jetgft ben SBeg bu au§ bem %fyai. —
D bu, mein fjolber Slbenbftern,

n)ot)l grüßt' idj immer bid) fo gern:

• öom -Jjeqen, ba§ fie nie uerriett),

grüß' fie, tnenn fie vorbei bir jiefjt,

menn fie entfdiraebt bem %$cii ber ©rben,

ein fel'ger ßhtgel bort §u merben! —

dritte (Scene.

(©§ ift 5ilafyt geroorben. — Sannljäujer tritt auf. ©r trägt gerriffene Pilger?

flcibung, fein Slntli^ ift öleidj unb eutfteHt; er manlt matten ©d)ritte§ an feinem ©tabe.)

£amtf)ttufcr.

Sdj Ijörte §arfenfd)lag, — tute Hang er traurig!

£)er !am roof)t nic^t öon if)r. —
SMfram.

28er bift bu, «ßilger,

ber bu fo einfam manberft?

5tann^äitfca\

Sßer id) bin?

ton' id) bod) biet) redjt gut; — SBolfram bift bu,

ber mofjigeübtc (Sänger.

Söotfvam.

§einridj! ®u?
2öa§ bringt bid) Ijer in biefe -ftäfje? ©prtdj!

SBagft bu e§, unentfünbigt Wo^l ben guß
nad) biefer ®egenb tje^utenfen?

Satmljäufcr.

(Sei außer (Sorg', mein guter (Sänger! —
Sftidjt fud)' id) biet), nocl) beiuer Sippfdjaft ©inen.

»iirfjarb Sßagncr, ©cj. ©d)riftcn IL 3
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S)o cf) fud/ idj raen, ber mir ben 2Beg rootjl geige,

ben 28eg, beit einft fo ttmnberleidjt tcf) fanb — —
Wolfram.

Hub metdjen 2Beg?

^attttljttUfcr (mit unfjeimtidjer Süftemtjeit).

©ett SSeg gum S5enu3öerg!

SMfram.

(Sntfejjlidjer! ©ntmei'fje ntdjt mein £%!
treibt e§ bid) ba^in?

£imttf)äufer. '

®ennft bu mof)t ten SSeg?

SBolfram.

Sßafjnjum'ger! (brauen fajjt micfj, ^ör
y

idj bicf;

!

2öo mar'ft bu? @ag', joajt bu beun nidjt nad) dlom?

%am\f)äü)CX (toüfljenb).

<Sd)roeig
,

mir oon 9tom!

SSolfram.

SBar'ft nicT^t beim ljeü'gen gefte?

Satmljttttfer.

@djmeig' mir bon ifjm!

Sßolfram.

@o raar'ft- bu nidjt? — @ag', idi

£iefct)tt)öre bid)!

£ttttttf)ttttfef

(nad) einer ^anfe, wie ftd) fiefinuenb, mit jdjm einlief) ein Sngrimm).

Sßoljl mar aud) id) in Sftom. —
SBotfrattt.

©o fyridj! (Sr§ar)Ie mir, Unglütfftdjer!

SWid) fafjt ein tiefet TOtleib für bidj an.

£amtfjäufcr
(nadjbem er SBolfram lange mit gerührter SSerlunnberimg öetradjtet Ijot).

Sßie jngft bu, SBolfram? SBift bu nidjt mein geinb?
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Sßulfram.

D^ie mar id) e»
; fo lang' icf> fromm bicf) mätjnte! —

5)odj fpridj! S)u pilgerteft nad) Sftom?

£amtf)ttuier.

SBofjl benn!

§öY an! S)it, Sßotfram, bu foXXft e§ erfaßten.

(@r läfjt fidj erfdjöbft am gu&e be§ borberen SSergboribrunge§ nieber. SÜSotfram raill

fid) an jetner (Seite nteberfe^en.)

331etü' fern oon mir! SDie (Stätte, mo id) reifte,

ift 0erftud)t. — §öY an, Söolfram, fyöx
1

an!

(SBotfrant ßteifit in geringer Entfernung bor Sanulj aufer fielen.)

^nbrunft im gerben, mie fein Söüßer nod)

fie je gefüllt, fucr)t
r

idj ben 2Beg nad) 9xom.

(Sin @ngel §aüt
r

ad)! ber @ünbe @tot§

bem Übermüttjigen entnwnben: —
für ir)n moftt' idj in £)emnt!j büßen,

ba§ geil erffefj'tt, bö§ mir oernein't,

nm i§m bie Sfjräne §u berfüßeu,

bie er mir @ünber einft gemeint! —
2Bie neben mir ber fd)merftbebrüdte $itger

bie (Strafe mattf, erfcr)ie:t mir aupteidjt: —
Detrat fein guß ben meidjen ©runb ber SBiefen,

ber nadten ©ot)le fud)t
?

id) £)orn nnb ©teilt;

ließ ßabung er am Duett ben äftunb genießen,

fog id) ber (Sonne t)eiße§ ©lüfyen ein; —
nienn fromm 511m gimmet er (lebete fdjidte,

öergoß mein 93 tut id) $u be§ §ö duften $rei§; —
a(§ ba§ §ofpi§ bie SBanberer erqnidte,

bie ©lieber htttzt
1

id) in @d)nee nnb @t§: —
Uerfd) (offnen 2lug% if»r SSunber nidjt 51t flauen,

burd^og icf) btinb 3>taüen§ f)otbe Otiten: —
id) tf)at% — benn in ßerfnirfdjnng moüT id) büßen,

nm meinet (£ngel§ frönen §u berfüßen! — —
yiafy 9tom gelangt' id) fo jur fjeifgen ©teile,

tag betenb auf be§ geitigtfjumcg (Sammelte; —
ber Sag brad) au: — ha läuteten bie ©luden,

tjemieber tönten fjtmmüfdje ©efänge;

ba jaud)5t' e§ auf in brunftigem $rut)fuden,

beim ©uab' nnb geil Ucrtjießeu fie ber SDccngc.
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£)a \af) id) il)n, burd) ben ftdj @ott üertwtbigt,

üor if)m aW Voll im (Staub ftdj nieberliefj;

unb iaufenben er ©nabe gab, entfünbigt

er £aufenbe fid) frot) ergeben fjiefj.
—

S)a nal)t' aud) id); ba§ §aupt gebeugt 5ur-@rbc,

f(agf idi mid) an mit jammentber ©ebärbc

ber böfen Suft, bie meine (Sinn' emtifanben,

be§ (Se()nen§, ba$ fein Vüßen nocl) gefüllt;

uub um (Srtöfung au§ ben Reißen Rauben

rief id) iljn au, öon mitbem Sdjmerä burd)müT)tt. -

Unb er, ben fo id) bat, tjub an: —
. „§aft bn fo böfe Suft geseilt,

bid) an ber §ötle ©lutt) entflammt,

I)aft bu im Venu§berg getneitt:

fo bift nun einig bu oerbammt!

SSte biefer (Stab in meiner §anb
nie meljr fiel) fdjmüdt mit frifdjem ®rün,

famt au§ ber §ötle Reißern Vranb

©rlöfung nimmer bir erblütrn!" — —
2)a fanl id) in Vernichtung bumtof baruteber,

bie @inne fdjmanben mir. — 2It§ id) ermadjf,

auf öbem Pa|e lagerte bie %lad)t, —
öon fern Ijer tönten frotje ©uabentieber. —
£>a efelte mid) ber ^olbe (Sang,

—

oon ber Verheißung tügnerifebem ®tang,

ber eife§falt mir burd) bie (Seele fdjnitt,

trieb (brauen mid) I)inmeg mit mitbem (Sdnütt. —
£>at)in 5og

J

§ mid), too id) ber ^Bonn' unb ßuft

fo Oiel genoß an ifjrer mannen Vruft! —
Qu bir, grau Venu§, fefjr' id; mteber,

in beiner Sauber r)olbe dlad)t;

§u beinern §of fteig' id) barnieber,

mo nun beiu Sftei§ mir einig fadjt!

Söolfram.

.galt' ein! galt' ein, Unfetiger!

£amtf)ftufcr.

2td), ta[3 mid) nidjt oergeben§ fudjen, —
mie (etcl)t fnub id) bodj einftcn§ bid)!
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3)u Ijörft, baf3 mir bie Sftenfdjen fluchen, —
nun, füfk Göttin, leite midj!

SSolfram.

28af)nfinuiger, inen rufft bn an?
(Seidjte 9MeI Ijütten aKmäljlid) bie ©cene ein.)

Stomtljaufcr.

§a! füfjteft bn nidjt milbe Säfte?

Sßotffam.

3u mir! ©§ ift um bid) getfjan!

£amtf)äujcr.

Hub atfjmeft bu nid)t t)olbe Mfte?
§örft bu mct)t bie jubelnben klänge?

Söolfvam.

3n mtfbem ©djauer bebt bie Sßruft!

£amtf)äuja\

S)a§ ift ber •fttympfjen tanjenbe Sftenge! —
§erbei, fyerbei §n SSoim' unb Suft!

((Sine rofige ®ämmetnng Beginnt bie Sfteßel §n bnrdjleudjtcn; bnrd) fie getnatjrt man
iuirre SBetnegungen tangenber SZrmtpljen.)

SBolfram. .

2Bef/, böfer Sauber tt)ut fiel) auf!

®ie §ölle ttaljt in railbem Sauf.

£rtmtf)ä«fci\

©ntgüden bringt bnrd) alle Sinne,

getnatjr' idt) biefen SDämmerfdjein;

hieb ift ba§ ftauhtxxeiü) ber Spinne,

im $enu§berg brangen mir ein!

($n IjcUcr, rofiger 33e[cnd)rnng nrirb 2Senit§, auf einem Sager rnTjenb, ftcrjtöar.)

Sßitlfommcn, ungetreuer ÜÖtan!

(Sdjtug biet) bie SSelt mit $djt unb 93ann?

Hub fiubcft nirgenbS bu (Erbarmen,

fitcfjft Siebe nun in meinen Firmen?
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grau SBenuS, o, (Srbarmiutg,§reid)e!

ßu bir, 51t bir ^ierjt e§ mid) inn!

SBolfram.

£)u ^öüenjauber, roeidje, meidje!

Söeritcfe nid)t be§ Getuen ©inn!

$cnu3.

9ca^)'ft bu bid) roieber meiner ©djtuette,

fei bir betrt Übermut!) öergie^n;

einig fliegt bir ber greuben Ouette,

unb nimmer foftft bu non mir flte^n!

£ttttttljättfer.

Stellt §et(, mein §cil f)ab' idj nertoren,

nun fei ber §öHc Suft erforen!

Sßolfvttin

(ifjn heftig gitrücEljalteub).

OTmäcrjt'ger, fiel)' beut grommen bei!

§einrid), -- - ein 2Bort, e§ mad)t bid) frei

.!beiu §eü

S3ettu3.

Qu mir!

£ttttttf)CMfCl' (5« SBolfram).

2aj3 ab öon mir!

$cmt3.

D !omm'! 9tuf einig fei mm mein!

SBolfram.

üftodj fott ba% §ei( bir ©ünber to erben!

XamtfiäufiT.

Sftie, SBolfram, nie! gdj muf? baljin!

SBolfram.

©in (Snget bat für bid) auf (Srben —
bntb fdnnebt er feguenb über bir:

(StifabcHj!
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(ber ftcf) Joeben tiou Söolfram Io§geriffen, bleibt, hric bon einem Ijeftigen Silage
gelähmt, an bie (Stelle gefjeftet).

©ßfabetfj! —
5ölttUncrgcfanö (au§ bem ^mtersrunbe).

2)ev (Seele ©eil, bie nun entflob/n

bem Selb ber frommen SDntberin!

SBolfram
(nacb, bem erften (Sintritt be§ ©efangeS).

©ein finget ffeljt für biet) an ©otte§ Syrern, —
er nrirb erljört! §einridj, bit bift erloft!

$cnu3.

3SeI)M >Dtir Verloren!

((Sie berjdjhn'ubet, itnb mit ifjr bie gange gauberifcfje (Srfdjeimtug. ®a§ 2I)aT, bom
Sftorgeurotf) erleuchtet, roirb mieber ficfytbar: öon ber SBarrburg f;er geleitet ein

Irauergug einen offenen Sarg.)

Sflättttcröcfang.

3f;t marb ber ©ngel fefger Sofjn,

Ijitnmlifcfjer greuben ©ocfjgeunnn.

SBotfram
(Xannfjänf.er in ben Sirmeu fanft umjdjloffen tjaftenb).

Unb fjörft bn biefen @aug?

Xatral)ihtfer.

gefj Ijöre!

(SSon ljier an betritt ber Srauergug bie Xtefe be§ Xljale§, bie älteren Pilger
noran; ben offenen Sarg mit ber Seidje (Stif abetlj'S tragen ©bie, ber Sanbgraf
nnb bie Sänger geleiten ifjn gur Seite, ©rafen nnb (Sble folgen.)

SJlattttcvöcfattß.

©eilig bie Steine, bie nun öereint

göttlicher ©cfmar cor bem ©migeu ftefjt!

«Selig ber ©ünber, bem fie gemeint,

bem fie be§ @itnmel§ §eü erfleljt!

(Stuf SSolfram'S SBebcuten ift ber Sarg in ber Süiittc ber SBüljne niebergejeht

roorbeu. äöolfram geleitet Sannfjäufer 31t ber üeielje, au toeldjer biefer nieberfinft.)

5taun()ättfcv.

©eilige (Stifabett), bitte für midj!

(®c ftirbt.)
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$>k jüttöcren Pilger

(auf bem borberen SSergborfbrunge einrjersieljenb).

§eit! ©eil! -©er (Snabe Söunber §eil!

drtöfung roarb ber SBelt ju Streit!

@§ tfjat in nädjtlid) fjeifger (Stunb*

ber §err fid) burd) ein SBuuber tob:

ben bürren ©tab in $ßriefter§ §anb
Ijat er gefdjmüdt mit frifdjem ©tun

:

bem ©ünber in ber §ölle Söranb

fott fo (£rlöfung neu erblül/n!

Stuft i^m e§ §u burd) alle Sanb',

ber burdi bief3 SSunber ©nabe fanb!

§od) über aller Söelt ift (Sott,

unb fein (Erbarmen ift fein (Spott!

§aMuja! §atteüi}a!

§aHetuia!

Mit (in tjötfifter Ergriffenheit).

S)er (Sil abe §eü ift bem 58üf$er befdjiebeu,

er getjt nun ein in ber (Seligen grieben!

®er SSor^ang fällt.

--<3@C=—



MU)t
über bie §eimbringung ber fterblicfjen Überrefte

ftarl jptarta von %$zbex'&

au§> ßontam natf) 2)re§&eit.

(2fu§ meinen SebenSerinnerungen ausgesogen.)

fimd|t

(Sin jct)öne§ nnb crnfteS (Sreignift mtrfte auf bie Stimmung,

in meld) er idj fcfjon' am (£nbe be§ abgelaufenen 3afjre§ bie ®om=

pofition be§ „£annf)äufer" beenbigte, in ber 2trt ein, bafj e§ bie

au§ ntelfadjem äußeren SSerfetjr mir ermacfjfenben Serftreuungen

öortr)eitt)aft neutratifirte. ©§ mar bie im 2)ecember 1844 glud-

tict) ausgeführte Überfiebelung ber fterblicrjen Überrefte ®arl
Wlaxia Don SSeber'S au§ Sonbon natfj £)re§ben. ©ierju r)attc

ftdj feit Sa^u ein (£omite gebitbet, meldje§ für biefe Überfiebe-

lung agitirte. $)urdj einen SReifenben mar e§ befannt gemorben,

bag ber uufdjeinbare ©arg, melier SSeber'S $lfdje üermarjrte,

in einem entlegenen ^aume ber Sonboner $ßaitf§s®irdje fo rüd=

ftd)t§lo§ untergebracht fei, bafj §u fürdjten ftüube, in nietjt langer

3eit werbe er gar nidjt metjr 5U finben fein. SÜJcetn energifdjer

greunb, ^rofeffor Söwe, t)atte biefe ®unbe benutzt, um bie

Siebertafel, bereu teibenfefjaftfid) tf)ätiger SBorftanb er mar, 511111

Angriff ber Unternehmung ber Überfiebelung ber Sßeber'fdjen
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Überrefte §u treiben. Sag $D?ännergefaitg§fon§ert, 5um graed

ber Aufbringung ber Soften Oeranftaltet, §atte einen üerljältittjjj*

mäßig bebeutenben ©rfolg gehabt; man mottle nun bie Sweater«

iutenban§ aufforbern, in gleichem «Sinne fiel) gu bemä^ren, als

hiergegen an Ort unb (Stelle auf einen erften jäfjen Sßiberftanb

geftoßen mürbe. SSon «Seiten ber ®reSöner ($eneratbireftiou

mar bem (£omite bebeutet morben, ber ®önig fänbe retigiöfe 33e-

benlen gegen bie beabftduHgte Störung ber Sftulie eineS lobten.

Man modjte biefem angegebenen SKotibe ntct)t redjt trauen, fonnte

aber bod) nid)tS auSrid)ten, unb nun marb meine neue ^offnung^

reidje Stellung als ^apettmeifter benutzt, um mid) für baS $or=

Ijaben eintreten ju laffen. SOlit großer SSärme ging \6) hierauf

ein; id) ließ mid) §um $orftanb mahlen; man §og eine fünfte

terifdje Autorität, ben ®ire!tor beS Antifem(£abinetS, §errn

§ofratf) Sd)ul§
r
außerbem nod) einen Söanqutcr fn'n^u; bie Agi-

tation marb Oon feuern lebhaft betrieben; Aufforberungen er=

gingen nad) allen Seiten; ausführliche $läne mürben entmorfen,

unb bor Allem fanben ja^Ilofe Si^ungen ftatt. §ter trat tdj

beun abermals in einen Antagonismus mit meinem (£§ef, §errn

oon Süttidjau: er t)ätte mir, mit SBejug auf ben borgegebenen

fönigtidjen SSitten, gemiß gern AtleS etnfad) berboten, menn eS

gegangen märe, unb menn er nidjt, nad) borauSgegangencn. (Sr-

faljrungeu, tote man fid) (and) nad) ber @emot)nt)eit beS §errn

Oon Süttidjau) populär auSbrüdte, „ein §aar barin gefunben

tjätte", mit mir in folgen fingen angubmben. £)a eS mit bem

fönigftdjen SSiberroitten gegen bie Unternehmung {ebenfalls nicfjt

fo beftimmt gemeint mar, er and) fdjließlicl) einfe^en mußte, ba^

biefer fönigtidje SSitte bie Ausführung beS Unternehmens auf

bem ^rioatmege nid)t Ijätte berfjinbern fönnen, bagegen eS bem

§ofe ©efjäffigfett jujieljen mußte, menn baS föniglidje §of=

tljeater, bem einft SBeber angehört f) atte, fid) feinbfelig baoou

auSfdjloß, fo fudjte mid) §err üou ßüttidjau mel)r burd) gc=

mütt)tid)e SSorftefiungen Oon meiner £l)eilnat)ine, oljite mefdjc,

toie er meinte, bie Sad)e bod) nietjt 51t Stanbe lommen mürbe,

abzubringen. @r [teilte mir nämlid) Oor, mie er bod) unmöglid)

jugeben fönnte, baß gerabe bem Anbeuten Söeber'S eine fotdje

übertriebene (£f)re ermiefen mürbe, mäljrenb bod) ber berftorbene

Sttorlacdjt biel längere ßeit um bie fönigtidje Kapelle fid) ber=

bient gemadjt t)abe, unb -ftiemanb baran beule, beffett Afdje aus
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Statten tjerjutjoten. 3u ttetdjen ©onfequettjen foffte ba§ führen?

@r fe|te ben galt, IReif f x g er ftürbe näd)ften§ auf einer idabe?

reife; feine grau fönne mitSftedjt bann ebenfo gut, tote je|tgrau

öon Söeber verlangen, bag mau bie Seidje it)re§ ÜDtanne§ mit

©ang unb ®tang lommeu liege, gd) fud)te itm hierüber zu Be-

ruhigen; gelang e§ mir nidjt, iljm bie Ünterfdjiebe Kar zumadjen,

über raeldje er in SSermirrung geriet!), fo bermodjte ttf) ifjn boci)

baöon ju überzeugen, ba% je|t bie <&ad)e ifyren Sauf nehmen

muffe, befonber§ ba fdjott ba% berliner §oftt)eater zur Unter=

ftüimng unfere§ 3roetfe§ eine Benefiz 5 $orftet(ung angelünbigt

Ijabe. ©iefe, burd) ÜOcefyerbeer, an meieren mein (£omite ficr)

gemanbt Ijatte, oerantafjt, fanb mit einer SSorftettung ber „@u=

rt)antt)e" mirftid) ftatt, unb lieferte ba§ fdjöne ©rgebnifj eine£

23eitrage£ oon üoHen 2000 Xtjatern. Einige geringere Sweater

folgten; fo burfte nun aud) ba% £re§bner §oftr)eater mct)t län-

ger jurücfftetjen, unb e§ fanb fidfj, baf$ mir unferem Sßanquier

für je|t ein genüg enbel Kapital aufmeifen lonnten, um baburd)

bie ÜberfiebetungSfoften, fomie bie SBeftettung einer geeigneten

©ruft mit etttfpredjettbem (Grabmal, §u beftreiten, unb and) nodj

einen ®runbftocf für bie bereinft zu erfcrjttnngenbe «Statue 3Se*

ber'§ übrig behielten. . 3) er ältere ber beibenf)intertaffcnen®öfme

be§ bereinigten Sfteifterg reifte fetbft nad) Sonbon, um bie 2Xfcf;e

feinet $ater§ jurücfjufüfjren. SHejs gefd^at) zu ©crjiff auf ber

(SIbe, mo jene fct)lie§ltdt) am 2)re£bner £anbung§pla|e anlangte,

um r)ier guerft auf beutfcfje ©rbe übergeführt §u merben. 2)tefe

Überführung füllte am 2tbenb bei gadelfdjein in feierlichem 3uge
bor \id) get)en; id) fyatte. e% übernommen, für bie babei au§ju*

fütjrenbe £rauermufif §u forgen. 3dfj {teilte tiefe au§> gmei 9tto-

üben ber „Gsurt)ant!)e" gufammen; burd) bie SJhtftf, metctje bie

©eifterbifion in ber Dubertüre bezeichnet, leitete id) bie ebenfalls?

ganj unoeränberte, nur nad) Bdur tran3bonirte ©abatme ber

„©urtyanttye" „t)ier bidjt am Duell" ein, um Ijieran bie ber=

Härte SBieberaufnatjme be§ erften 99Mibe§, mie fie ficfj am (Snbe

ber Oper mieber borfmbet, al§ 8d)tuJ3 anzureihen. 2)iefe§ fomit

feljr gut fid) fügenbe ft)inpr}onifcfie ©tücf r)atte id) für 80 au§^

gemätjtte 93la§inftrumente befonberg ordjeftrirt, unb bei aller

gülle tjierbei namentlich auf bie Sßenütmng ber meierten Sagen

berfelben ftubirt; ba% fdjaurige Xremolo ber 95ratfd)en in bem
ber Dubertüre entlehnten 3^r)eile lief} id) burd) §tr»an5tg gebämbfte
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trommeln im leifeftext Sßtano erfetjen, unb erreichte burclj baS

©ange, fdjon als mir eS im Stjeater probirten, eine fo überaus

ergreifenbe unb namentlich gerabe unfer 5lnbenlen an 393 e ber

innig berüljrenbe Sßirfung, ba§, mie bie hierbei gegenwärtige

grau (Sdjröber^ebrient, meiere allerbingS nodjißeber per=

fönlidj befreunbet gemefen mar, gu ber ertjabenften Sftülirung l)im

geriffelt mürbe, aud) ict) mir fagen tonnte, nod) nie etroaS feinem

Stüecfe fo boHfommen ©ntfbredjenbeS ausgeführt gu Ijaben. üftidjt

minber glücfte bie 2luSfüf)rung ber SDcufif auf offener ©trage

beim feierlichen Suge felbft: ba baS feljr langfame £empo, mel=

djeS fief) burdj feinertei rjjjtytljtnifdje SÖrerfmate beutlicl) geidmete,

hierfür befonbere ©djroierigfeiten machen muffte, Ijatte \6) bei ber

Sßrobe bie S3itt)ne gänglict) entleeren laffen, um fo ben geeigneten

9?aum gu geminnen, auf meinem \§ bte ÜDßufifer, nadjbem fie

baS (Bind gehörig eingeübt Ratten, nun and) mätjrenb beS SSor^

tragS im Greife um mid) tjer get)en lieg. Wvc mürbe bon Sengen,

metdje an ben genftern ben ßng fommen unb borübergeljen fatjen,

berftdjert, bag ber (Smbrucf ber geierttdfteit unbe(ct)reiblict) er=

fjaben gemefen fei..

•Dracljbem mir ben ©arg in ber Keinen Sobtentapetle beS

fatrjolifdjen ®ird)f)ofS in griebrid)ftabt, in meiner er ftitt unb

befd)eiben bon grau SDebrient mit einem orange bemiUfommt

morben mar, beigefetjt Ratten, marb nun am anbern Vormittag

bte feierliche SSerfenfung beffelben in bie bon unS bereit get)al=

tene ©ruft ausgeführt. Wix, nebft bem anbereu $orfi|enbcu

beS ©omite'S, §errn £)ofratr) ©djutg, mar bie ©fjrc gugetljeitt

morben, eine @rabrebe gu galten. 2BaS mir gu ttjrer Öbfaffung

einen befonbcrS rütjrenben (Stoff gang frifdj gugefütjrt r)atte, mar

ber furg bor biefer Überfiebelnng erfolgte %ob beS grueiten ©ol)-

neS beS feiigen SÜ?etfter§, 211er, a.nb er bon SB e ber. ©etneäftut*

ter mar burdj biefen unermarteten£obeSfatt beS blütjeuben Süng^
tittgS fo furchtbar erfdjüttert, ba$ mir, märe unfer Unternehmen

nietft bereits gu meit gebieten gemefen, unS beinahe beraufafft

gefetjen tjätten, eS aufzugeben, ba bieSötttme in biefent fofdjred=

iterjert neuen Sßerlufte ein Urtljeil beS Rummels gu erlennen ge=

neigt fdjien, metdjeS Ijiernüt ben SSuufd) ber Überfiebelnng ber

s
2(fdje beS l.ängft batjin ®efcl)tebenen als einen grebet bereitet«

feit begeicljne. 3)a baS Sßubttfum, in feiner befonberen ©emütl)=

lidjfeit, äljnlidje SSorftettnngen ebenfalls unter fid) auflomnten



®. 2ff. ö. SBeBer'S 58eftottung (Sertdjt). 45

ließ, Ijielt ict) mir bie Aufgabe juertfjeift, aucf) hiergegen unfer

Unternehmen in ba§ redjte Siebt §u fteUen ; imb e§ gelang mir

fo, baf$ bon allen ©eitert mir bezeugt mürbe, bajs gegen meine

gelungene Rechtfertigung nietet ba% Sfttnbefte meljr auffäme. (Sine

befonbere Erfahrung machte id) Ijierbei an mir felbfi, ba id) gttm

erften üörat in meinem Seben in feierlicher Rebe mid) öffentlich

bor§ufteffen §atte. 3$ §fl&e feitbem bei borfommenber $er=

antaffuttg, Reben §u galten, ftet§ nur ex tempore gefbrocljett;

biefes? erfte 9Jcat tjatte id) mir je.bod) meine Rebe, fdjon um if)r

bie nötige (Sebrängtfjeit ju geben, jubor fdjriftlict) aufgearbeitet

unb fie genau memorirt. ®a ber (Segenftanb unb meine Saffung

beffetben midj boßftänbig erfüllten, mar id) meines ®ebüct)tmffe§

fo gettrifi, Da
f3 tc§ an keinerlei SSorfefjrung jur Rad)()ütfe backte;

fjterburcij fetzte id) meinen trüber Gilbert, tüeldjer bei ber geter*

lictjfett in meiner Ralje ftanb, für einen Moment in grof^e Ber*

legentjeit, fo bafc er geftanb, bei aller Ergriffenheit, mid) ber=

münfcljt §u t) ab ert, baf$ tcr) iljm ba§ SJcanufcrtpt nietjt §nm ©onfc

füren gugeftettt t)ütte. (£§ begegnete mir nümtid), bajs, al§ id)

meine 'Sltbe bentüdj unb boütönenb begonnen, icl) bon ber faft

erfct)rec!enben SStrlung, meiere meine eigene ©brac§e, üjr ®tang

unb iljr 2tccent auf mict) felbft matten, für einen Slugenblic! fo

ftar! afft§irt mürbe, bajs icl) in balliger (£ntrüdtt)eit, mie id) mid)

jjörte, fo aud) ber ati)emto§ taufdjeubeu 93cenge gegenüber mid)

§u fetten glaubte, unb inbem ict) miefj mir fo objelttbirte, böllig

tu eine gefpannte Gcrroartung be§ feffelnben Vorganges geriet!),

meld)er fiel) bor mir gutragen füllte, at§ ob id) gar niebt berfelbe

märe, ber anbererfeit§ fjier ftefje unb 51t fbredjen fjabe. 9cid)t bie

minbefte SBangigfeit ober aud) nur Serftreutfjett lam mir gerbet

an; nur entftanb nad) einem geeigneten 9tbfa£ eine fo tmbert)älr=

mfjmäfjStg lange ^ßaufe, ba%, mer mict)' mit finnenb entrücltem

Solide baftefjen \af), nict)t rottete, rr>a§ er bon mir beulen fottte.

(Srft mein eigenes? längeres (Sdjraeigen unb bie lantlofe ©title

um mid) Ijerum erinnerten mict) baran, bag ict) t)ier nid)t 51t ijörert,

fonbern §u fbredjen tjätte; fofort trat icl) raieber ein unb fpradj

meine ^bt mit fo fliefjenbem SluSbrud bi§ an ba% (Snbz, bafs

mir l)ierauf ber berühmte (Sdjaufpteler Emil 2)ebrient ber-

fieberte, mie er nid)t nur al§ Xtjeitnetjmer ber ergrcifenbftett Sei=

djenfeter, fonbern rtametttlid) auet) al§ bramatifdjer Rebner bort

beut Vorgänge auf ba% (£rftauulicf)ftc iiubrimirt morbeu fei. 3Mc
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geier faub ifjren Stbfdjiufj burd) ben Vortrag eine§ bon mir ber*

faxten nnb fombonirten ®ebid)te§, meldjeS, fe^r fdjmicrig für

SffiäraierQefang-; unter ber Sfnfüfjrung ünfercr beften Xpeater*

(Sänger bortreffltd) ausgeführt mürbe. §>etr bon Sütttdjau,

metdjer biefer geter beigemoljnt Ijatte, erltärte fidt> mir gleichfalls

nun für überzeugt, nnb für bie ©eredjtigfeit be§ Unternehmend

eingenommen.

@§ mar ein fdjöner, meinem tiefften gunern mol)ltl)uenber

Erfolg, beffen id) micl) 51t erfreuen t)atte; nnb l)atte ifjm nod)

etmaS gefehlt, fotrug nun SBeber'3 Sßittme, meldjcr id) bom

®ird)I)of au§ meinen 23efud) mactjte, burd) bie innigften Gprgiefjun*

gen ba^u bei, mir jebe SBolfe gu berfd)eud)en. gür mid) l;atte

c§ eine tiefe Söebeutuug, bafi id) burd) Sßeber'3 lebenbolle fc
fdjeinung in meinen frü^eften ®nabenjaf)ren fo fdjmärmerifd) für

bie aJcuftf gemonnen, bereinft fo fd)mer§lid) bon ber ®unbe feinet

£obe§ betroffen, nun im SDcanneSalter burd) biefef leiste groeite

SBegräbnifj nod) einmal mit tljm mie in unmittelbare perföntidie

SBerüfjrung getreten mar. ^act) ber SBebeutung meines fonftigen

SBerrefjrcS mit lebenben SJcetftern ber £onfunft, nnb ben ©rfa^

rangen, bk id) bon Üjnen mad)te, lann man ermeffen, au§ toth

djem OueE meine @el)nfud)t nad) innigem äfteifterumgang fid)

5U ftärlen t)atte. (S§ mar nidjt tröfttid), bom ®rabe 333eber
7

§

nad) feinen lebenben Nachfolgern au§5ufef)en; bod) fottte mir ba%

§offnung§lofc biefeS $lu3blide§ mit ber Seit erft nod) 511m red)t

Haren SBeroufstfein lommen.

Hebe

an Sßeber'S Icßter Oln^cftättc.

^ier ntr)e benn! §ier fei bie prunllofe Stätte, bie un§ ©eine

tljeure §üüe bemal)re! llnb fjätte fie bort in gürftengrüften ge-

prangt, im ftolgeften fünfter einer flogen Nation, mir magteu

bod) 5U hoffen, bag 2)u ein befdjeibeneS ®rab in bentfdjem 33oben

®tr lieber gur legten Ütu^eftätte ermaßt. — 2)u gefj'örteft ja

nidjt jenen falten Nnl)m[üd)tigen an, bie !ein $atcrtanb l)aben,

benen ba§ Sanb ber (Srbe baZ liebfte ift, in metdjem it)r ©fjrgeiä

ben übbigftcn Söoben für fein ©ebenen finbet. — Sog $)tdj ein
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öerf)ängnif3t)oller ©rang bortln'n, mo fetbft ba§ ®enie fiel) §u

Sftarfte bringen muß nm ju gelten, fo manbteft ©u jeitig genug

fet)nfitd;t§boil ©eine Solide nad) beut Ijeimatljtidjen §erbe gurücf,

nad) bem befdjeibenen tänbtidjcn ©i£e, mo ©ir au ber ©eite

©eine§ trauten 2öeibe§ Sieb auf Sieb ou§ bem §er§en quoll.

„Stcfj, märe ic§ mieber bei eud), tyx Sieben!" baZ mar lnor)f ©ein

letzter ©eufäer, mit bem ©u bort baljm fdjiebeft! — Sßarft nun

©u ein fo gemütvoller ©djrocirmer, mer toitt un§ tabeln, menn
mir gerabe ©ir mit gleicher Neigung begegnen, menn audj mir

biefe ©djroärmerei rcdjt innig feilten, nnb gern bem füllen

2öunfd)e nad)f)ingen, ©id) mieber bei un§ in ber lieben §eimatl)

jn l)abeu? 0, biefe @d)märmerei, fie f)at ©id) mit ftunpatl)etifd)er

©eroalt 5um Siebting ©eine§ SSol!e§ gemadjt! 9He i>at ein beut?

fdjerer Huftier gelebt, al§ ©u! 2Bof)in ©ia) and) ©ein ®emu§
trug, in roeld)e§ ferne, bobenlofe Dreier) ber ^ßljantafie, immer

bod) blieb er mit jenen taufenb garten gafern an biefe§ beutfdje

2Mf§t)erä S^ettet, mit bem er meinte unb lachte, roie ein gta'u*

bige3 ®inb, menn e§ ben (Sagen unb üörälirajen ber §eimatl)

taufdjt. 3a, biefe ^inblidjfeit mar e§, bie ©einen männlidjen

©eift mie fein guter (Engel geleitete, ifjit ftet§ rein unb feufd)

bemaljrte; unb in btefer ®eufd)t)eti *a9 ®etne SHgentfyümlidjfeit:

mie bu biefe fyulidjt £ugenb ftet§ ungetrübt ert)ietteft, braud)*

teft ©u nid)t§ $u erbeuten, nid)t§ 51t erftnben, — ©u braudjteft

nur-^n empfmben, fo §attt\i ©u audj ba§ Urfpriingtid)fte er-

funben. ©u beroaljrteft fie bi§ an ben Xob, biefe ^öd^fte £ugenb,

©u lonnteft fie nie opfern, biefeS fdjönen (Srbmal§ ©einer beut?

fdjen Slofmift ©ia^ nie entäußern, ©u lonnteft nn§ nie öerratfjen!

— ©iel)', nun lägt ber SBritte ©ir ©ered)tigfeit roiberfaljreu, e§

bemunbert ©id) ber gran^ofe, aber lieben faim ©id) nur ber

©eutfdje; ©u bift fein, ein fdjöner Sag ait§ feinem Sebeu, ein

marmer tropfen feine§ SBluteS, ein @tüd oon feinem ^er^en,

— roer roift un§ tabeln, menn mir mottten, ba$ ©eine 3lfdje audj

ein £f)eil feiner (Srbe,. ber lieben beutfdjen ©rbe fein füllte?

9cod) einmal, fabeltet un§ itidjt, %$x, bie 3V ^e ®i9 en=

tl)ümlid)feit be§ beutfdjen §ergen§ oerfanntet, biefe§ §er^en§,

ba§> fo gern fdjroärmt, ba mo e§ liebt! 2Bar e§ ©djroa'rmeret,

mit ber mir nad) ber tfjenren §ütle unfere§ lieben SBeber Oc.r=

langten, fo mar e§ bie @d)roärmerei, bie uu§ ifjm fo oerroaubt

fein täfjt, bie ©cfjroärmerei, ber aW bie fjmttdjen SBfittfjen feine?
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®eifte§ entlehnten, um beretmiHen bie SSelt it)n beraunbert unb

mir ifjn lieben. — (Sin SBer! ber Siebe glauben mir nun 51t Der*

richten, menn mir ©idj, lieber SSeber, ber ©u nie SSeunmberung,

fonbern nur Siebe futfjteft, ben 9Xugen ber SBettmnbenmg ent=

5te(jen, um ©idj ben Firmen ber Siebe §u§ufü^ren. 2(u§ ber SBelt,

Dor ber ©u
.
gtä'njteft, geleiten mir ©id) jurüc! in bie §eimattj,

in ben Sdjooß deiner gamilie! gragt ben Reiben, ber $um

(Siegen entzog, ma§ it)tt am meiften beglüelt naclj ben rufjm=

üollen Sagen auf beut gelbe ber (Sfjre? ($emtß, bte §eim!ef)r

tu baZ $atert)au§, mo fein SBeib, feine ®tnber feiner tjarren.

Unb fiel)', mir brausen Ijier nidjt bitblid) §u reben: 'Sein Söeib,

©eine ®inber tjarren ©einer tu Sßirflicfjfeit. 23atb Dernimmft

©u über biefer Sftuljeftätte ben Xxitt be§ treuen 28eibe§, ba& fo

lange, fo lange ©einer SBieberfmtft fjarrte, unb ba§> jettf an ber

©ette be§ tlj euren Sot)ne§ bie heißeften SiebeStljränen bem §it=

r tiefgelehrten ger^en^freunbe meint. (Sie gehört ber SBelt ber

Sebenben, — ©u bift ein fetiger ©etft geroorben, nidjt 2lug' in

iUuge fann fte ©id) begrüßen; — ba \anbte (Sott einen booten

an§, ber ©id) gan§ nat)', 5lug' in 2luge bei ©einer $etmfetjr be=

grüßen, unb ©ir 3eu Ön^§ geben füllte Don ber uuDergangttcljeu

Siebe ©einer freuen, ©ein jüngfter Sot)n marb $u biefer (Seit-

bnng au§erroät)lt, baZ SÖanb §mifd)eu Sebenben unb ©afjinge-

fcljtebenen §u fnüpfen; ein (Sngel be§ Sid)te§ fdjmebt er je|t

^mifcljen (£udj unb bringt @ud) gegenfetttge Siebe§!unbe. — 2öo

ift nun ©ob? 2Bo ift Seben? 2öo betbe ftcfj in einen fo roitnber*

bar frönen Q3unb Dereinen, ba ift be§ emigen Seben§ ®eim! —
Saß and) un§, ©u teurer ©al)ingefd)iebener, mit in biefeit Söunb

treten! 2öir feinten bann nidjt ©ob, nidjt SSermefung me^r, nur

33tütt)e unb @ebeit)en. ©er Stein,- ber ©eine §ütle umfdjließt,

mirb un§ bann §u bem get§ ber SSüfte, bem ber ($em altige einft

ben frifdjeu Duell entfctjtug: au§ it)m ergießt fidj in bie fernften

Seiten ein fjerrlidjer Strom ftet§ Derjüngten, fdjaffeüben Seben§!

— ©u Duell alle§ ©afeüt§, laß im§ biefeS SSunbeS ftet§ einge=

ben! unb mürbig fein! *
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(Befang

nadj bct SBcitattmtg.

§eüt an ben ©cmg, ifjr Seugen biefer ©titnbe,

2)ie un§> fo ernft, fo feierlicf; erregt]

£)em SB ort, ben £önen je|t bertrau't bie ®imbe

3)e§ §ocrjgefürjf3, ba§ unfre SBruft beloegt!

üfticljt trauert meljr bie bentfctje SJcutter (£rbe

Um ben geliebten, Joett entrüsten (Sofjn;

Sfttcfyt bticft fie mcfjr mit fefjnenber ©ebärbe

§in über'S 9^eer ^um fernen Sübton: —
3(uf'§ üften* nafjm fie i§n auf in itjren ©ciljoofj,

S)en etnft fie au§fanbt' ebel, mitb unb grof3.

@ter, rao ber Trauer ftumme Sorten floffen,

2öo Siebe nodj ba§ £f)euerfte bemeint,

§ier marb bon uns> ein ebler ÜBunb gefdjloffen,

®er un§ um Üjn, ben §errlicljen, bereint:

§ier maffet fjer, be§ $hmbe§ £reugenoffen,

|jter grübet eudj als fromme ^ßifgerfdmar;

"Sie fdjönften SBIütfjen, bie bem 23unb entfproffen,

bringt opfernb biefer eblen &täüt bar:

S)cnu f)ier rut)' (Sr, beumnbert unb geliebt,

£)er uufrent $hmb ber SSeitje «Segen giebr.

9ttcl)arb SBagucr, ©cj. Schriften II.



jBertdjt über Me Ittffiüjrmtg

öer neunten @f}iupl)onte aou Seetljoöen

im Sktfyre 1846 in S)vegben

(aitS meinen SebenSertnnernngen uuSgegogen)

nefcft

ßertdjt.

?ynx biefen Sßinter beftanb mein §auptunternel)iuen in einer

anwerft jorgfättig vorbereiteten, im grüfjjarjr am £ßalmfonntage

5u (Stanbe gebrachten Shiffiujrung ber nennten ©tjmpTjonie

oon $8eetf)ot>en. SDiefe 2Iuffüt)rung brachte mir fonberbare

Kampfe, unb für meine ganäe weitere (£ntmi<Mung fct;r einfdtj^

reiche (Srfarjrnngen ein. ®er äußere §crgang mar biefer. S)ic

fönigücrjc Kapelle rjatte jebe§ 3>afjr nur eine (Gelegenheit, auger

ber Oper unb ®trrf)e fict) fetbftftäubig in einer großen 9Jcufil=

anffü^ruug $u seigen: jutn heften bc§ $enfion§fonb§ für itjre

Sßittmen unb SSaifen mar ba§ fogenannte atte DpcrnljauS am
^almfonutag 5U einer großen, urfprüngtitf) nur für Oratorien be=

rechneten 9(uffü(jnmcj eingeräumt. Um fie an^ie^enber 51t machen,

mürbe bem Oratorium jcfjiicßlicl) immer eine (Srnnpljonie beige*

geben. ®a mir beibe ^apeUmeifter (Iftciffiger unb irf)) un§ bie

s2(bmecf)fe(ung Oorbeljalten (jatten, fiel für ben ^atmfonntag be§
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Sn^reS 1846 mir bte „<Srjmpi)onie" 51t. (Sine grofje ©etjnfucfjt

erfaßte nticf) §ur neunten (Srjmbtjonie; für bie SBaljl berfelben

unterftüttfe nüct) ber äugertitfje Umftanb, baß bieg SBevf in £)re§5

ben fo gut raie unbefannt roar. 2113 bie Drcrjefterborfterjer, roelclje

bte (£onferbirung ltnb Sftefjrung be§ $enfion§fonb§ ju überroacrjen

Ratten, rjierbon erfuhren, ergriff fie ein folctjer ©crjred, ba$ fie

in einer Slubienj an unferen ($eneralbireftor bon ßütti et) au

fiel) roanbten, um biefen ju erfucljen, baß er mtcfj traft feiner

f)öct)ften Autorität bon meinem ^orfjabeu abbringen möge. §ft§

Ökünbe §u biefem ©efucl) führten fie an, baß unter ber SSafjl

biefer @t)mbr)onie ber $enfion§fonb§ (Schaben teiben mürbe, ba

biefe§ Sßerf hierorts in Verruf ftelje, unb {ebenfalls ba§ Sßitbfts

fum bom 93efud§ be§ ®ongerte§ abmatten mürbe. $or längeren

Sauren mar nämtid) auet) bie neunte ©rjmpljonie in einem Straten^

®on§erte bon Dtetffiger aufgeführt morben, unb mit aufrief

tiger Suftimutung be§ Dirigenten boßtommen burajgefalten. Sn
ber Xfyat beburfte e§ nun- meinet gangen geuer§ unb aller er=

benflicfjen SBerebtfamfett, um gimädjft bte _93eb eitlen unfere§ (£fjef§

5U überminben. %R\t ben Drct)efterborfter)ern tonte icrj aber ntcjjt

anberS aU mid) borläufig bollftänbig §u übermerfen, ba ict) rjörte,

ba§ fie bu ©tabt mit ifjreit Sßefjflageit über meinen ßeidjtfinn

erfüllten. Um fie au et) grtgleidt) in ifjrer (Sorge 51t beftfjämen,

uatjm icf) mir bor, ba% SßuMifum auf bie bon mir burcrjgefejjte

Stuffüfjruttg unb ba% Sßerf fetbft in einer SBeife bor^ubereiten,

bafj roenigften§ ba% erregte 21uffet)en einen befonber§. ftarfeit 33e=

fueft Ijerbeifütjreu, unb fomit ben bebrotjt geglaubten föaffenerfotg

in gür.ftiger SBeife fierjern follte. ®ie neunte @rjmpl)onte roarb

fomit in jeber erbenfttajen §inficl)t 5U meiner (Sfjrettfacfje, bereu

©einigen alle meine Gräfte anfpannte. ^a^ (£omite trug 95e=

beulen gegen bie ($elbau§lage für bie Slnfefjaffung ber Drcfjefter*

ftimmen: icl) lief) fie fomit bon ber Seidiger ®on§ert=($efeIIfcf)aft

au§. — SSie roarb mir nun aber, al§ id), feit meinen frütjeften

Sünglutg^Sa^rett, roo icl) meine S^äcljte über ber 51bfcl)rift biefer

Partitur burdjroadjte, je|t §um erften Wlai bte getjeiutnigboHen

©eiten berfelben, bereu Änblid miefj einft in fo nü)ftifd)e ©ctjmär^

merei berfejjt r)atte
f
mir roieber 51t ©efidjt bracljte, unb nun forg*

fältig burdrjtubirtc! 2öie in jener miliaren ^arifer Qtit bte 2ln=

tjörmtg einer $robe ber brei erften @ä(3e, burcl) ba§> unbergleic^

itcfje Örcljefter be3 Gonfcrbatoire'3 ausgeführt, nticlj Jrfö|ttcr), über

4*
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galjre bcr entfrembenben 33entrungen fjinmeg, mit jenen erften

Sugenb^eüen in eine munberbare SBerüfjrung gefegt, unb be*

frud)tenb für bie nene SSenbung meinet inneren (Strebend wie

mit magifdjer ®raft auf mid) getoirft Ijatte, fo marb nun biefe

leiste SHangerinnerung gerjeimni^üotl mächtig in mir oon feuern

lebenbig, at§ id) §um erften 9Jcat mieber mit ben 21ugen bor mir

fat), ma§ in jener aüererften .ßeit ebenfalls nur mtjftifdjeS 5lugen=

mer! für micr) geblieben mar. 9hm tjatte id) 9}cand)e3 erlebt, ma§

in meinem tiefften Tunern unau§gefprocl)en 5U einer ernften

Sammlung, git einer faft 0er5roeiftung£>ooIIen grage an mein

@d)idfal unb meine Beftimmung mid) trieb. 2Ba§ id) mir nid)t

au§5itfpred)en magte, mar bie (Srfenntnifs ber Oollftänbigen Söoben-

tofigfeit meiner lünftlerifdjen unb bürgerlichen (Srjfteng in einer

£eben§-- unb SBeruf^Sftidjtung, in metdjer id) mid) aU gremb*

ling unb burdjau§ au§ficijt§to§ erfeljen mugte. 3)iefe SSerjmeif^

tung, über bie id) meine greunbe ju tauften fudjte, fdjlug nun

biefer @rjmpl)onie gegenüber in Ijefte Begeifteruug au§. (£§ ift

nidjt mögtid), ba§ je baZ SSerl eine§ SO^eifterS mit fotcty ber?

gücfenber ®ematt ba% £>er§ be§ @d)üler£ einnahm, al§ mie ba$

meinige bom erften @a|e biefer ©tjnvbljonie erfaßt mürbe. SBer

mid) bor ber aufgefdjlagenen Partitur, al§ ia^ fie burdjging, um
bie Mittel ber SluSfüljrung bcrfelben 5U überlegen, überrafdjt,

unb mein tobenbc§ ©c^ludi^en unb deinen malgenommen fyättz,

mürbe alterbingg bcrttmnberung3bolt l)aben fragen föunen, ob

bieg ba§> S3cneljmen eine§ tonigliclj fäcrjfifdjen ®apeftmeifter§ fei!

®tüdtid) erloeife blieb id) bei fotdjer Gelegenheit bon 23efud)eu

unferer Ordjefterborfteljer unb if)re§ mürbebollen erften ®apeü%

meifter§, fomie fonftiger in ftaffifcrjer Wln\\t bemauberter Ferren

Oerfdjont.

3uerft entmarf icf> nun in gorm eine§ Sßrogramme§, mo^u

mir baä nad) @erool)nl)eit §u beftetlenbe £ertbucl) gum ©efang

bcr GHjöre einen feindlichen Öntafj gab, eine Anleitung 511m ge=

mütljlidjen SBerftänbnijs be§ 2öerfe§, um bamit — nicrjt auf bie

fritifdje Beurteilung — fonbern rein auf ba$ @efüf)t ber 3u=

tjörer 511 nrirfen. ®iefe§ Programm, für meld)e§ mir feaupU

freuen be§ ©oetf)e'fd)en „gauft" eine über OTe£ mirfjame §ülfe

leifteten, fanb nid)t nur gu jener Seit in ®re§ben, fonbern and)

fpöterrjüt an anberen Orten erfreuliche Beachtung. Slußerbem

benutzte id) in anonymer Söeife ben 2)re§bener Sinniger, um
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burdj allerfjanb furgbünbige unb eutr)ufiaftifd)e (Srgüffe baZ Sßub-

lifum auf ba%, tote man mir ja oerfidjert Ijatte, bt§ bal)in in

©reiben „berrufene" 28er! anregenb tjiitgutoeifen. Steine S3c=

müfjungen, fd^on nad) biefer äußerlidjen «Seite fjin, glüdten fo

ooffftänbig, baß bie (£innat)me nid)t nur in biefem 3at)re alle je

gubor gewonnenen übertraf, fonbern and) bie Ordjefterborfreljer

bie barnuf folgenben gatjre meinet Verbleibend in Bresben

regelmäßig bagu benutzten, burdj 2öi eb er - Vorführung biefer

(Srjm^r)onie fid) ber gleichen Ijoljen (Sinlünfte §u öerfidjern.

2Ba§ nun ben fünftterifdjeh £r)eil ber Shiffüfjrung betraf,

fo arbeitete id) einer augbrud§bollen Sßiebergebung bon (Seiten

be§ £)rd)efter§ baburd) bor, ba$ id) 3HIe§, rca§ gur braftiferjen

©eutftcrjfett ber VortragSnüancen mid) nötr)ig bünfte, in bie Dr-

djefterfttmmen felbft auf§eicr)nete. 9tarn entlief) Veranlagte mid) bie

t)ier iiblidje boppelre Vefetmng ber SBlaSinfirumenre 5U einem

forgfältig überlegten ©ebraudj biefe§ SSortrjeilg, beffen man fiel)

bei großen ülftufifauffüljrungen gerab'ljnlicr) nur in bem rollen

(Sinne bebient, ba% bie mit „piano" bezeichneten Stellen einfad),

bie Sorte* ©reffen bagegen boppelt befe|t borgetragen merben.

Qu toeldjer Sßeife id) auf biefe %ct für ©eutticrjfeit ber 9(u§fül)=

rung forgte, fei j. V. burd) eine Stelle be§ jtoetteu Sa|e§ ber

Srjmptjonie begetdjnet, in meld) er, gutn erften Wlal in Cdur, bie

fämmtlidjen Streidjinftrumente in berbreifad)ter Dltabe bie rr)t)tl)=

mifd)e §auptfigur, unau§gefe|t im Unifono, geroiffermaßen al3

Begleitung gu bem graeiten £t)ema, u)clcr)e§ nur bie fdjtoadjen

|jolgbla3iufirumente bortragen, fpielen: ba im gangen sDrctjefter

gleichmäßig „fortissimo" borgegeicr)net ift, fo ergiebt fiel) l)icrau§

hü jeber erbenflidjen Sluffütjrung , baß bie Gelobte ber §olg=

bla§inftrumente gegen bie immerhin nur begleitenben Streich

inftrumente üoUftänbig berfd)minbet, unb fo gut roie gar nicfjt

gel)ört toirb. £)a midi nun feinerlei 33ud)ftaben^tctät vermögen

tonnte, bie bom Efteifter in 2Bar)rr)eit beabfid)tigte SSirfung ber

gegebenen irrigen Vegeicrjnung aufzuopfern, fo ließ id) t)ier bie

Streidjinftrumente bi§ batjin, mo fie mteber abmed)felnb mit ben

Vla§inftrumenten bie gorfür)rung be§ neuen £t)ema'§ aufnel)=

meu, fratt im ttrirffidjcn gortiffimo, mit nur angebeuteier Stade
fpielen: ba& bon ben oerboppelten 931a§infirumenten bagegen mit

möglidiftcr ftraft üorgetragene SOcotib mar nun, tote id) glaube

— gum erften Tlal feit bem Vorljanbenfciu biefer Stjmpljonie,
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mit beftimmenber 2)eutlidfjfett 51t t)ören. gn äfntlidjer Söeife t>er-

fufjr ic^ burdjgebenbS, um midj ber größten Seftimmtfjeit ber

bt)namifd)en SBirfung beS'OrcfyefterS §u oerfidjern. SfticbtS an*

ftfjetnenb ferner ^erftäublidje burfte fo jum Vortrag fommen,

bafc eS ntcljt in befttmmenber Sßeife baS ®efütjl erfaßte. SSiel

®opf§erbrecf)en'§ gab oon je 5. 35. baS gugato in
6
/s
^n^ m§

bem (£f)oroerfe: „grofj tute feine ©onnen fliegen", in bem „alla

Marcia" bezeichneten @a£e be§ ginale'S: inbem ict) midfj auf bie

öorangefjenben ermutfjigenben, wie auf ®ampf nnb (Sieg oor=

bereitenben ©tropfen be^og, faßte id) biefeS gugato wirftidj als

ein erufcfreubigeS ®autpffpiel auf, unb Heß eS anfjaltenb in

äußerft feurigem Xempo unb mit angefpanntefter ®raft fpieten.

Set) Ijatte am Sage nad) ber erften Stuffütjntng bie ©enugtfjuung,

ben ä)cufi!bireftor 2lnader auS gretberg bei mir 5U empfangen,

Weldjer lam, um mir reuig ju melben, ba^ er biStjer einer meiner

2lutagoniften gewefen fei, feit btefer Sluffüfjrung aber gu meinen

unbebingten greuuben fid) $äljle: was tr)rt — wie er fagte —
gän§udj überwältigt t)abe, fei eben biefe Stuffäffim g unb SBieber*

gebung jeneS gugato geWefen. — (Sine große Slufmertfamfeit

mibmete id) ferner ber fo ungemöljnlidjen rejitatiteartigen ©teile

ber SStoloncette unb ^ontrabäffe im beginn beS legten 6a|eS,

Wetdje einft in Seip^ig meinem alten greunbe Sßofjleng fo große

Demütigungen eintrug. Sei ber $or§üglid)feit namentlich un*

ferer ®ontrabaffiften fonnte id) mia) ba^u beftimmt fügten, auf

bie äußerfte Sßottenbung hierbei auS^uge^en. (SS gelang mir in

3Wölf ©pe^iaTproben, Weldje id) nur mit ben betreffenben Snftru-

menten fjiett, gu einem faft gang mie frei fid) au§ne'(jmenbeu$or*

trage berfelben jn gelangen, unb foWofjl bie gefütjtüoflftc QaxU

fjett, a(§ bie größte Energie 511m ergreifenbften SluSbrucf 511

bringen. — SSom beginne meines Unternehmens an r)atte ict)

fogteta) errannt, ba^ bie £D^ögItcr)fett einer rjtnreißenb populären

SBtrfung biefer ©Ljmprjonie barauf beruhe, ba^ bie Überminbung

ber außerorbenttidjen ©djwierigfeiten beS Vortrages ber (£r)öre

in ibealem Sinne gelingen muffe, gefj ernannte, baß t)\tx 2ln=

forberungen gefteflt waren, Wcldje nur burd) eine große unb

entfjufiaSmtrte Sttaffe Oon (Sängern erfüllt werben tonnten. 3U;

näcfjft galt eS batjer, mter) eines oorjügüd) ftarfen (£t)oreS 5U Der-

fidjern; außer ber gewöhnlichen $erftärfung unfereS Sweater*

cboreS burd) bie etwas meiajlidjc 2)reiffig'fcr)e (singafabemie,
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3013 irf), mit Übermhtbung umftanblidjer (Sdjmierigfeitert, beu

@ängerd)or ber ®reit3fdutle mit feinen tüchtigen ®nabenftimmen,

foitrie ben ebenfalls für rtrdjlidjen ©efang gutgeübten GHjor be§

£)re»bener ©eminariumS tjerbet. SDtefe, 31t zahlreichen Übungen

oft bereinigten breitjunbert (Sänger, fudite id) nun auf bie mir

befonberS eigentljümlidje SSetfe in roaf)re (Sjtafe §u berfej3cn; cS.

gelang mir 3. 23. ben Söaffiften §u bemeifen, ba$ bie berühmte

©teile: „@eib umfd)tungen Sttitlionen", unb namentlich

ba%: „trüber, über'm (Sternenzelt muJ3 ein guter $ater
moljnen" auf gemöljntidje SSeife gar nicljt 3U fingen fei, fonbern

nur in t)öd)fter ©nt^üdung gleidifam aufgerufen werben fönne.

3d) ging tjierfür mit foldjer (Sjtafe boran, ba% id) tnirHict) 2Il(e3

in einen biird)au§ ungeraofjnteu guftanb berfe|t 3U traben glaube,

unb ließ nicljt eljer ah, all bi§ idj fetbft, ben man gurjor burd)

alle Stimmen Ijinburd) gehört rjatte, tmdj nun nietet metjr üer-

ualjm, fonbern mie in bem mannen £onmeere midj ertränft füljlte.

— ©roße Sreube mad)te e§ mir, ba§> ^e^itatiö be§ 23art)toniften:

„greunbe, nid)t biefe Xöne", toeldjeS feiner feltfamen <Scrjtuierig=

feiten roegen rooljl faft umnögtid) vorzutragen 3U nennen ift,

burd) ^Dxitterrour^er, auf bem un§ bereits innig belannt ge*

roorbeuen SSege ber gegenseitigen 9^itt§eitung, 31t Ijinretßenbem

5lu§brucfe 31t bringen. — get) trug aber and} (Sorge, burdj einen

gänzlichen Umbau be§ SofaleS mir eine gute ®langroirfung be§

jefct nacl) einem ganz neuen ©bfteme bon mir aufgehellten Ör=

d)eftcr§ 31t berfierjern. 2)ie Soften f)ier3u maren, tote man fid)

benfen faun, unter befonberen (Sd)tbierigfeiten 31t ermirfen; bod)

ließ id) nidjt ah
f
unb erreidjte burd) eine üoUftänbig neue ®om=

ftruftion be§ ^ßobiumS, bci$ mir ba§> Ordjefter ganz nad) ber

Sttitte 31t !on3entriren formten, unb e§ bagegen ampljitljeatralifd)

auf ftar! err)ör)tcn @i|en bon bem zafjlreidjen ©ängerclror um*

fdjtießen ließen, roa§ ber mäd)tigen SBirfung ber (£l)öre bon

außerorbenttidjem SSortfjeil mar, mäljrenb e§ in ben rein ftjiu*

pljonifdjen @ä|en bem feilt geglieberten Drdjcfter große tyxiv

3ifion unb (Energie berfiel).

(Sclron 3ur (Generalprobe mar ber ©aal überfüllt. 9J?etn

College beging hierbei bie ungtaüblidie Stjorljeit, beim ^ubtifum

böüig gegen bie (Stmrpfjonie 31t intriguiren, unb auf ha% SBe-

bäuerliche ber SSerirntng S3cetfjobeu'§ aufmerlfam 31t madjen;

ioogegen §err ©abc, meldjer bon 2eip3ig au§, mo er bamatS
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bie Getoanbl)au§ron3erte bmgtrte, un§ befudjte, nur nad) ber

(Generalprobe unter Ruberem üerftdjerte, er fjätte gern gtnehnat

ben (SintrittSpretS bejaht, um ba$ IRe^itattt) ber ©äffe nodj eiu=

mal §u rjoren. §err §iller fanb, baf$ idj in ber 9#obifi§irnng

be§ Xemfco
?

§ $n weit gegangen fei; tüte er bieß üerftanb, erfuhr

icl) fpöter burdj feine eigene Settun g geiftüoller Drdjefterraerfe.

(Sanj unbeftreitbar mar aber ber allgemeine (Srfolg über jebe

CSrroartung groß, unb biefe§ namenttid) aud) bei Sfädjttnufifern;

unter folgen eutfinne idj mid) be§ $t)ilotogen Dr. ®öcrjtt), \mh
djer bei biefer Gelegenheit fiel) mir näherte, um mir §n befennen,

ba% er je£t §ttm erften SDMe einem ftjmpfjonifdjen SBerfe bont

Anfang bi§ 5um ©nbe mit üerftänbnißüoller Xtjeilnafjme Ijabe

folgen fonnen.

3u mir beftärfte fid) ^ti biefer Gelegenheit ba§ raof)ttl)uenbe

Gefütjt ber gäfjtgfeit unb ®raft, ba$, roa§ idj ernfllicr) iüottte,

mit gtüdlidjem Gelingen burdjgufüljren.

Programm.

Söei ber großen ©diraierigfeit, bie demjenigen, ber 5U einem

genaueren unb innigen ©efannimerben mit biefem munberüoll

bebeutfamen ^oniüerfe nodj nicr)t gelangen fonnte, bei feiner

erften 5Mjörung für baZ SBerftänbnifj beffelbeu entfielt, bürfte

baZ Söcftreben motjt erlaubt erfdjeinen, einem ttmfjrfdjeinlidj nirijt

gang geringen Steile ber Sufjörer, ber fiel) in ber bezeichneten

Sage beftnbet, ntdjt etraa ^u einem abfoluten $erftctnbniffe be§

SBeetfjooeu'fdjen 9fteifterroerfe§ berfjetfen 5U moHen — ba bieß

motjt nur au§ eigener innerer Slnfdjauung Ijeroorgefjen lann —

,

fonbern burdj §inbeutungen roentgften§ bie ©rfenntnifj ber fünft-

Ierifct)eit Slnorbuungen beffelben 51t erfeidjtern, bie bei ifjrer großen

(£igcnt(jüniltd)fett unb nodj gängltdj unnadjgealjmten 9Zeitt)eit bem

weniger üorbereiteten, unb fomit letdjt üermirrbaren, gufprer §u

entgegen im ©taube fein tonnte. Mufy nun gunädjft gugeftanben

Werben, ba$ ba§ SBefeu ber fjöljeren Ignftruntentaunufif nament-

lid) barin beftetjt, in Xönen baZ auggufpredjen, ma§ in SBorten

unauSfpredjbar ift, fo glauben mir un§ fjier aud) nur anbeutung§=

meife ber Söfung einer unerreidjbaren Aufgabe felbft baburdj jn

näljern, ba$ mir SBorte unfrei großen 5)idjter§ Goetlje jur §ülfe
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nehmen, bie, Wenn fie and) feine§meg§ mit 23eetf)oüen'y SSerle

in einem unmittelbaren Snfammenfjange fielen, nnb auf feine

SSeife bie SBebeutimg fetner rein mufifalifdjeu (Sdjöpfuug irgenb=

mie burdjbringenb 51t bejetdjnen oermögen, bennod) bie if)r 51t

(Srttnbe tiegenben fjö'tjereu menfdjticfjen (Seetenfthumungen fo er=

tjaben auSbrücfen, ba$ man im fdjltmmften $alle be§ llnoer-

mögend eine§ weiteren $erfiänbniffe§ fid) roofjl mit ber geft(jal=

tuitg biefer (Stimmungen begnügen bürjte, nm menigften§ nid)t

gän^tidj ofjne (Ergriffenheit oon ber 2lut)örung be§ 3Jhtfifmerfe§

fd)eiben 51t muffen.

(Ein im großartigften (Sinne aufgefaßter ®ampf ber nadj

Sreubc riugenben (Seele gegen ben SDrucf jener feinbüßen ($e=

matt, bie fid) 5toifd)en un§ nnb ba% GbiM ber (Erbe [teilt, fdjeint

beut erften ©a£e gu ©runbe 5U liegen. S)a3 große ^jaupttfjema,

ba% gteid) 2Infang§ mie au§ einem unl)eimlid) bergenben ©djteier

uarft unb mädjtig t) eraustritt, tonnte bem (Sinne ber ganzen

£oubid)tung utdjt burd)au§ unangemeffen DieHetct)t überfein mer=

bm burd) @oett)e
7

§ SSorte:

„(Entbehren foftft bu! @oHft entbehren!"

©iefem gemattigen geinbe gegenüber ertennen mir einen ebten

%xo^
t

eine männliche (Energie be§ 28iberftanbe§, ber bi§ in bie

ä)cttte be§ 6a|e§ ftcr) 51t einem offenen Kampfe mit beut (Segner

[teigert, in meinem mir jmei mäd)tige Finger gu erbtiden glau-

ben, üon benen jeber al§ unüberminblid) oom Kampfe miebcr

nachläßt. §n einzelnen Sidjtbtiden oermögen mir ba§ met)mütt)ig

fuße Sädjetn be§ @lüde§ 51t erlernten, ba3 nn§ §u fudjen [crjetnt,

nad) beffen 93efi| mir ringen unb oon beffen (Erreid)en uu§ jener

tüdifd) mächtige geinb jurücf^ält, mit feinem nädjtigen ginget

un§ umfd)attenb, fo ba$ un§ felbft ber Solid auf jene ferne §utb

getrübt mirb, unb mir in futftere§ brüten jnrücffmfen, ba% fid)

nur raieber jum trotzigen SSiberftanb, gu neuem Dringen gegen

ben freuberaubenben SDämon gu ergeben oermag. (So bitben ®e=

matt, Sßiberftanb, Slufringen, (Seinen, ©offen, ga[t*@rrettfjen,

neue§ $erfd)minben, neue§ (Suchen, neue§ kämpfen bie (Elemente

ber rafttofen Bewegung biefes? munberbaren £onftüde§, metd)e

jebod) einige -äJcate gu jenem antjaftenberen 3 llftoube gäiijtictjer

greublofigteit IjeraOftntr, bie (Soetfje mit ben SBorten begetdjuet:
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„9hrr mit ©ntfetjen \mdf idj äftorgeu§ auf,

$d) möchte bittre grauen meinen,

Seit Sag ju fefm, ber mir in feinem Sauf
9Kdjt ©inen SBunfcfj erfüllen roirb, nid)t ©inen,

Ser felbft bie 2ll)nung jeber Suft

äftit exgenfinn'gem Strittet minbert,

Sie ©äjöjjfung meiner regen SÖruft

SOZtt taufenb Seben^fratsen fjtnbert.

2lud» mufj iä), roenn bk S^a«^t ftdj nieberfent't,

SDtid) äugfttid) auf öa§ Sager ftreden;
' 2tud) ba föirb feine sJtaft gefdjenft,

Wity »erben »Übe Sräume fcfyreden." U. f. tu.

2lm Sdjfuffe be§ @a|e§ fd) eint biefe büftere, freublofe ©tim=

mung, 511 riefenrjafter ®röf$e anmadjfenb, ba% OT ju umjpannen,

um in furcfjt&ar erhabener ülftajej'tät 33efi| oon biefer SQSett neh-

men gu wollen, bie (Sott — sur greube fdjuf.

(Sine mitbe Suft ergreift un§ fogleidj mit ben erften ffi)\)tfy

men biefe§ ^weiten @a£eg: eine neue Sßelt, in bie mir eintreten,

in ber mir fortgeriffen werben jum Taumel, jur ^Betäubung; e§

ift, al§ ob mir, Don ber SSer^meiflung getrieben, uor biefer flögen,

um in fteteu, rafttofen $ln[trengungen ein neue§, ttnbe!aunte§

®tücf gu erjagen, ba ba§> alte, ba§> un§ fonft mit feinem fernen

Sädjeln Beftrat)Ite, un§ gäu^licr) entrücft unb öertoren gegangen

gu fein fdjeint. ®oetr)e fpricrjt biefen S)rang, audj für rjter oiet=

leidjt nictjt unbegeidjnenb, burdj bie Sorte au§:

„SSon greube fei nid)t meljr bie Sftebe,

Sem Sauntet tteüy id) midj, bem fdjmerglidiften ©emtfj: .

Safe in ben Siefen ber ©tnnlidjfeit

Un§ glüfjenbe Seibenfdjaften füllen!

Sn unburdjbrungenen ßauberliütten

Sei jebe3 SSunber gleid) bereit!

©türmen mir un§ in ba§ fRauft^en ber geit,

3n'3 Soften ber SSegebenljeit!

Sa mag benn ©djmerg unb ©enuft
©elingeu, unb $erbrufj,

äftit einanber tuedjfeln, rote e§ !ann,

Sftur raftloS betätigt ftcE) ber 3ftann!'
y

$cit bem järjen Eintritte be§ Sftittelfaj$e§ eröffnet ftdj im§ plö>

lid) eine jener (Scenen irbifdjer Suft unb öcrgtiügtidjen 33et;agen§:



93eeu)oüen'§ neunte ©tjnipfjotric (Programm). 59

eine gemiffe berbe grölju'djfett fdjeint in bem einfadjen, oft mie=

bereiten £f)cma fid) au^ufüredjen, Sftattrität, fetbftgufriebenc

§eiterfeit, nnb mir finb oerjud)t an ©oet^e'g Sßegeidutung foldj'

befdjetbener $ergnügtid)Mt 3U benfen:

„S£em $otfe I)ier ttnrb jeber Sog ein $eft.

9fttt wenig 2Bt| unb öiel Söeljagen

SDrcIjt jeber fief) im engen girfeltanj."

(Sold)' eng befebränfte §eiterfeit aU ba§ ßid unfere§ rafttofen

3ngen§ uad) (Slücf unb ebelfter" fjreube anjuerfennen, finb mir

aber nid)t geftimmt; unfer SSlicf auf biefe ©cene umtoölft fid),

toir menbeu ün§ ab, um un§ tum feuern jenem rafttofen 5(n=

triebe ni nberlaffen, ber nn§ mit bem ©rängen ber ©erjmeifuutg

unauffjaltfam öormärt§ jagt, um ha§> Ötfücf anzutreffen, ba% mir,

adjl fo nidjt antreffen fotten; beun mieberum merben mir am

©djluffe be§ @a|e§ nur auf jene Sccne öerguüglidjen 23ef)agen§

Eingetrieben, ber mir t>orf)er fdjon begegneten, unb bie mir biej^

mal fogteid) bei ifjrem erften SBiebergemaljrmerben in wtmuttytger

§aft öon un§ ftofsen.

Qvittet &ai}.

2Bie auber§ fpredjen biefe £öne 51t unferem §er5eu! 2Bie

rein, mie Ijimmitfd) befänftigenb löfen fie ben £rot>, ben müben

©rang ber üon $erämeif(ung geängfteten @eete in meiebe, mel;-

müßige ©mtofinbung auf! (53 ift, al§ ob un§ Erinnerung er-

madje, (Erinnerung an ein frü§ genoffene§ reinfte§ ©lud:

„@onft ftür§te fief» ber £immel§liebe ®u$
Stuf mid) tierab in ernfter.tSabotljfttKe,

Sa Hang fo almunggüofl be§ ©lodentoneg giiHe,

Unb ein ©ebet mar brunftiger @enufj." .

$tit biefer Erinnerung lommt un3 aud) mieber jene fuße «Sctm-

fudjt an, bie ftcf) fo fd)ön in bem gmeiten Sfjema biefeS @a|e§

auSfpridjt, meMjem mir nid)t ungeeignet ©oetf)c'3 SBorte unter*

legen fönnten:

„@in uubegretflid) fjolbe§ Seinen
SrieB midj bitrd)' Sßalb unb liefen tn'uäugclj'n,

Unb unter taufenb Reißen Sljräneu

%üi)W id) mir eine Söctt cntftefj'n."
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(£§ erfcfjetnt mie ba$ Sel)nen ber Siebe, bem mieberum, nur im

bewegteren ©djmucfe be3 8ht§brucfe§, jenes? £>offen oerijeifteube

unb füß berufjigenbe erfte £(jema antwortet, fo bafj e§ bei ber

Sßieberfefjr be§ gmeiten un§ bimft, at§ ob Siebe unb Hoffnung

fid) umfdjtängcn, um ganj mieber ifyre fanfte (bemalt über nufer

gemarterte^ (Semütfj 51t erringen.

„2Ba§ jnd)t itjr, mächtig unb getinb,

Bfyv £>tmme(3törte, mid) am <Btaüht?

klingt bort umt)er, too tueidje 9ftenfdjen finb."

@o fdjeint ha§> nod) jitcfenbe §erj mit fanftem Sßtberftreben fie

öou fitf) abwehren 51t motten: aber itjre füge Wlad)t ift größer,

aU imfer bereits erroeidjter Xxoiy, mir roerfen nn§ biefen (jotbeu

Söoten retnften ®Iücfe§ überwältigt in bie tone:

„£) tönet fort, iljr fußen £>immel§lteber,

®ie £t)räne quillt, bie @rbe fyat mid) tüieber.

"

3a, ba% raunbe §er§ fdjeint §u genefen, jtdj §11 erfräftigen, unb

•m mutfjiger (Srtjebung §u ermannen, bie mir in bem faft trimm

ptjireuben ©ange, gegen ba% (£nbe be§ @ai^e§ t)in, 511 erlennen

glauben: notf) ift aber biefe (Srrjcbung nidjt frei Oon ber SRücf*

mirfung ber burctjtebten ©türme; jeber tottmnbtung be§ alten

(Scf)mer§e§ brängt fiel) aber fogteid) neu befänftigenb jene tjotbe,

gauberifdje Wlad)t entgegen, oor ber fiel) enblicf), mie in letztem

ertöferjeuben SBetterteudjten, ba§ ^ertljeitte ©emitter öerjie^t.

%Sxevtev ©**£

2)en Übergang 00m brüten gum Oierten @a^e, ber mie mit

einem grellen 5luffdjrei beginnt, tonnen mir gtemUdj begetcfjnenb

nod) burdj ©oetfje'» SBorte beuten:

„$lüer ad)! fdjon für)r id) bei bem Beften SBilfen

SBefrtebtgung nod) nidjt au§> bem 25ufen quillen!

Söelay Ijotber SBaljn, — bod) ad), ein SSäljnen nur!
2Bo faff iä) btd), unenbltdje Sftatur?

Surf) Prüfte, fco? $%v Quellen alles £eben§,
2ln benen §immel fofcte @rbe l)ängt,

2)al)tn bie weife 33ruft ftdj brängt. —
Jgljr quellt, iljr träntt, unb fd)tnaä)t' id) fo öergeben§?"

Sttit biefem beginne bc§ legten <Sa£e§ nimmt SBeettjobeu'S DJfrtfif

einen entfdjiebeu fpredjenberen (£(jarafter au: fie berläjjt ben in
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ben brei erften <Sä|en feftgeljaltenen (£f)arafter ber reinen 3nftru=

inentalmufif, ber fidj im unenblicrjen unb unentfcrjiebenen %vl&
bntc!e funbgiebt*); ber Fortgang ber muftfalifcljen ®ict)tung

bringt anf ©ntfcfjetbmtg, auf eine (Sntfdjeibung, tüte fie nur in

ber menfcrjlicrjen Sprache au§gefproben werben fann. 23etüitm=

bern mir, tüie ber 9#eifter baZ ^injutreten ber (Spraye unb

(Stimme be§ Sftenfdjen aU eine 51t ertüartenbe Sftotljtüenbigfeit

mit biefem erfdjütternben fRe^ttaiit) ber Qnftrumentalbäffe öor*

bereitet, tüeldjeS, bie ©crjranfen ber abfoluten 9Jfrtfif faft fdjott

öerlaffenb, töte mit Mftiger, gefühlvoller 9M>e ben übrigen grts

ftrumenten, auf @ntfReibung bringenb, entgegentritt, unb enb^

ttct) felbft ju einem ©efangStljema übergeljt, ba§> in feinem ein=

facfjert, tüie in feierlicher greube betnegten (Strome, bie übrigen

Snftrumente mit ficf) fort§iet)t unb fo 51t einer mächtigen -Jpöfje

anfdjtüitft. @§ erfc^eint biefs tüie ber le|te $erfucl), burd) 3»n=

ftrumentalmufif allein ein fixeres, feffbegrüntes unb antritt

bare§ freubige§ ®lücf au2>3ubrücfen: ba§> unbänbige Clement

fdjeint aber biefer Söefcrjranfung nidjt fätjtg §u fein; tüie gum

braufenben Speere fdjäumt e§ auf, finft töieber jurücf, unb ftär=

fer nodj at§ öor^er bringt ber tüilbe, ct)aotifcr)e äuffdjrei ber im=

befriebigten Seibenfdjaft an unfer Dfjr. ©a tritt eine menfcfc

lidje Stimme mit bem Karen, fixeren 2ht§brucf ber (Sprache beut

Xoben ber gnftrumente entgegen, unb mir tutffen nicrjt, ob töir

meljr bie füfjne Eingebung ober bie gro^e -ftaiüität be§ 9#eifter§

betüunbern follen, töenn er biefe (Stimme ben Snftrumenten 511=

rufen läßt:

„S^ Sreunbe, nidfjt biefe Sötte! (Sonbern lagt un§

angenehmere anftimmett unb freubenöottere!"

Mit biefen SBorten tüirb e§ £icf)t in bem (£l)ao§; ein be=

*) %ied tourbe, bon feinem ©taubbunfte au3 biefen (£l)arafter

ber $itftrumentalmufif betracfjtenb, 511 fotgenbem s2lu3fbruct)e betrogen:

„$u biefen (Sbmbtjonien berneljmen mir au3 bem tiefften ©rttnbe Ijer*

au3 ba& unerfättliclje, au§ fiel) berirrenbe unb in fid) jurücffeljrenbe

©eljnen, jene§ unau§fbred)ltcf)e Verlangen, ba$ nirgenb ©rfttttung

fütbet, unb in bergeljrenber ßetbenfdjoft jtdj in ben (Strom be§ Söar)n=

ftnn§ trifft, nun mit allen £önen fämbft, balb überwältigt, balb

ftegenb au£ ben SBogen ruft, unb Rettung fudjenb tiefer unb tiefer

finft." — fjaft fcfyeint e§, at§ ob Seetfjoben bei ber Äonjetotion biefer

Sbmbljonie bon einem äfjnlitfjen ^öetoufjtjetn über baZ Sßefeu ber ^n=
ftrumentatmuft! gebrängt getnefen fei.
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ftimmter, fixerer 2lu3brud ift gewonnen, in bem trrir, bon bem

bef)errfd)ten Elemente ber gnftrumentalmuftt getragen, Kar nnb

beutlidj ba§> au§gefproben Ijörett bitrfen, raa§ bem gequälten

(Streben nad) greube aU feftjuljaltenbeg l)öd)fte§ ©lud erfdjet*

neu mu)3.

„greube, fdjöner ©ötterfunfen,

Softer au§ (Sltiftum,

3Bir betreten feuertrunfen,

§tmmlifdje, bein §etligtl)um.

©eine gauber binben nneber,

2öa§ bie SJtobe ftreng geseilt,

Sitte 9ttenfcijen werben trüber,

2Bo bein fanfter gtügel toeilt.

Söem ber große SBurf geluugen,

©tneS greunbe§ greunb §u fein,

28er ein IjolbeS SBeib errungen,

Sfttfdje feinen ^ubel ein!

ga, — wer au<f) nur Sine Seele

(Sein nennt auf bem ©rbenrunb!

Unb toer'3 nie gelonnt, ber fiepte

Sßeinenb ftdj tut8 biefem Sßunb!

greube trinlen alle äöefen

2tn ben Prüften ber Statur;

3tEe ©uten, alle Sööfert

golgen ifjrer Sftofenftmr!

pfiffe gab fie un§ unb Sieben,

©inen greunb, geprüft im %ob\

SBottuft warb bem SBurm gegeben,

Unb ber ©IjeruB ftefjt öor ©Ott! —"

SJhttljige, friegerifd)e klänge nähern fidj: mir glauben eine ©djaar

bon Sünglingen bal) erziel)enb gu gewähren, beren freubiger $Qth

benmutf) fidj in ben Porten au§fprict)t:

„grol), mie feine Sonnen fliegen

S)urd> be3 §tmmel§ prädjt'gen Pau,
Saufet, 33rüber, eure SBaljn,

greubig, tote ein £elb pm Siegen."

®ief$ füfjrr, tüte §u einem freubtgen Kampfe, burd) gnftrumente

allein au§gebrüdt; mir feljen bie günglinge mut^tg fid) in eine

S>d)lad)t [türmen, beren @iege§frudjt bie grenbe fein foK; unb

nod) einmal füllen mir un§ gebrnngen, Sßort.e ©oetfje'g an=

§ufül)ren:
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„Stint ber üerbtent fidj grct^ctt tüte bo» Seben,

3)er täglich fte erobern mul."

®er @ieg, an bem mir nidjt §meifelten, ift exfämßft; ben 9(n=

ftrengungen ber ®raft Ior)nt ba§ Sädjeln ber greube, bte iaudj-

5enb im Söettmfjtfeüx neu errungenen ($tücfe£> augbricrjt:

„greube, fdjöner ©ötterfunfen,

Softer au§> ©Itifiunt,

2öir Betreten feuertrunfen,

§immlifd)e, bein §eittgtt)utn.

©eine 3auber binben wieber,

2öa3 bk SJlobe ftreng getl)eilt,

2Me SUlenfdjen werben trüber,

2Bo bein fanfter glügel weilt
!"

9hm bringt im §ocrjgefüt)l ber greube ber 2m§fpruct) allge-

meiner üöxenfdientiebe au§ ber l)odjgefcrjmelIten SBruft fjer-

bor; in erhabener Segeifterung raenben mir aus? ber Umarmung
be§ gangen SD^ertfcr)engefd^lect)te§ nn§ $u bem großen (Schöpfet

ber Statur, beffen befeligenbeg 2) afein mir mit Harem 33ettmf$ts

fein aufrufen, ja — ben mir in einem s2dtgenbficEe er
l)
ah enfien

@ntrüdtfein§ burd) ben fiel) tt)ei(enben blauen Sttjer gu erblichen

mal)neu:

„@etb umfä)tungen, äJUÜioneu!

S)iejen Shtfj ber gangen SBelt!

trüber, über'm (Sternenzelt

Tlu% ein lieber SSater wohnen!
$l)r ftürgt nieber, äJttlliouen?

• SHjtteft bn ben ©eppfer, Söelt?

(Sucf/ U)n über'm (Sternenzelt!

Über (Sternen muf? er wohnen!"

(£§ ift, al§ ob mir nun burd) .Offenbarung gu bem befeltgenben

(Glauben .berechtigt morben mären: jeber teufet) fei jur

greube gefdjaffen. $n Iräftigfter IXbergeugung rufen mir

un3 gegenfeitig gu:

„(Seib nmfÖlungen, Millionen!

liefen ®u£s ber gangen äßelt!"

unb:

greube, jcpner ©ötterfunfen,

Xodjter aus (Slüfium,

2Bir betreten fenertrun!en,

gummltfdje bein §ei(igtr)um/
y
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3)enn im Söunbe mit, Oon ©oft gemeinter, allgemeiner 9Q?cn =

fd)enliebe, bürfen mir bie reiufte greube genießen. Sftidjt

mefjr blofc in (Scannern ber erfjabenften Ergriffenheit, fonberu

and) im 2ltt§brude einer un§ geoffenbarten, füft begtüdenben

SSar)rt)cit bürfen mir bk grage:

„3fyr ftürjt nieber, Millionen?

Slfjneft bu ben (Schöpfer, SBeit?"

beantm orten mit:

,,©ud)' iljn über'm Sternenzelt!

trüber über'm Sternenzelt

9#uj3 ein lieber SSoter tüotjnen!"

Sni trautidjften 23efi£e be§ bertieljenen ®Iüde§, be§ roieberge*

monnenen !tnblicr)ften ©iime§ für bie greube, geben mir nn§

nun ifjrem ®enuffe t)in: ad), un§ ift bie Unfdjulb be£ §erjen§

miebergegeben, unb fegnenb breitet fid) ber greube fanfter ginget

über un§ au§:

„greube, Softer au3 ©Itjftum,

©eine Räuber binben ttneber,

28a§ bie äftobe ftreng geteilt,

2UIe Sftenfdjen werben SSrüber,

2Bo bein fanfter glügel weilt"

®em müben (Mcfe ber grenbe folgt nun it)r $ubel: — fo

fdjtiefcen mir bie SBelt an uufere 93rüft, Sandten unb grotjtoden

erfüllt bie Suft mie Bonner be§ ®emölfe3, mie Traufen be§

SO^ceereg, bie in eroiger Seraegung unb roofyttfjätiger (£rfd)ütternng

bie Erbe beteben unb erhalten §ur greube ber SDfenfdjen, benen

®ott fie gab, um glüdtid) barauf 51t fein.

„S>etb umfdjlimgen, -äftültonen!

liefen Shtfc ber gangen 2öeft!

SSrüber, über'm Sternenzelt

Wlufc ein lieber SSater meinen!
greube! greube, fdjöner ©ötterfunfen!"



iolpgrm.

§einrtc£| ber $8ogIer, beutfdjer Zottig.

So^engrin.

(Slfa t)on Trabant
^erjog ©ottfrieb, if»r Vorüber.

grtebrtdj ttott Selramuttb, brabanttfdjer ®'raf.

Drtrub, feine ©emaljlin.

®er £>eerrufer be§ ÄöttigS.

©ddjfifdje unb tljttrittgifdje ©rofen unb ©ble.

Sörabattttfdje ©rafeit itnb @ble.

©belfrauett.

©belfttaben.

SJiannen. grauen. Anette.

(9lntfoe£pen: erflc §älfte be§ geentert $aljvljMtbert§.)

ÖErfter ^uftitg-

©rfte Scene.

(©ine Stuc am Ufer ber Sdjelbe uei Stnthjerpcu: ber <$Iufe madjt bcm§intergrunbe
SU eine SBiegung, fo bafj red)t§ burd) einige SSäume ber SöticJ auf ifjii unterorodjen
Wirb, unb mau erft in meiterer (Sntfernuug Um nucberfeljeu fann.)

($m SBorbergrunbe (iuf§ fitjt König £eiurid) unter einer mädjtigeu alten (Sidje;

ifjm äunäd)ft ftefjen fäd)fifd)e unb tljüriugifdje ©rafen, ©bte unb 9?eifige, toetdje be»

Äönigä Heerbann bilben. Gegenüber ftefjeu bie OraDantifdjen ©rafen unb (Sblen,

iKeifige unb iSolf, au ifjrcr Spijjc ^riebrid) Don Xclramunb, 51t beffen ©eite

Crtrub. Pannen unb ft'nerfjte füllen bie SRättme im Hintergründe. Sie Witte
bilbet einen offenen Kreis. Ser §eerrufer be§ Königs unb Hier ©eerljorn&läfer

jd)reitcn in bie Witte. Sie SÖIäfer Olafen ben KönigSntf.)

9iid)arb5öaguer, ©ef. Schriften IL 5
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$ev .^ccttttfct.

§ört! dürften, (Sble, greie t>on Trabant!

^einrid), ber £)eut[djen ®önig, fam jur ©tatt

mit eudj gu bingen nadj be§ fRetd^e^ $itd)t

(Sefct if;r mm §rieb
r imb gotge bem ©ebot?

$Dte S3rabcmter.

Sßtr geben grieb' nnb golge bem ©ebot.

äßittfommen! SStUlommen, ®önig, in Trabant!

^Önig |)Ctnrt(fj (er^eöt ft#).

©ott grüß' eurfj, liebe Banner tion Trabant!

%l\d)t müßig ifyat 5U eudj ictj biefe gafjrt;

ber 9^otf) be§ 9teicf)e§ fctb tion mir gemannt.

(Sott id) eud) erft ber $)rangfat ®unbe fagen,

bie beutjcr)e§ £anb fo oft au3 Often traf?

3n fernfter Wlaxf fjteß't SBeib nnb ®inb tfjr beten:

§err ©ott, bema^r' un§ bor ber Ungarn SSutfj!

2)od) mir, be§ 9teidje§ ©aupt, mußt' e§ geziemen

fo milber (Sdjmadj ein (Snbe §n erfinnen:

at£ ®am|jfe§ 5ßretsJ gewann idj Stieben auf

nenn 5a^r', it)n nü£f icf) §u be§ fRetcf»eg 2Mjr;

befdjirmte ©täbt' nnb Burgen ließ idj bäum,

ben §eerbann übte id) §nm SBiberftanb.

|$u ©nb' ift nun bie grtft, ber 3in$ oerfagt, —
mit milbem 2)rofjen ruftet fiel) ber geinb.

9hm ift e§ Seit be§ 9teid)e§ (£fjr' §u matten;

ob Oft, ob SBeft, ba§ gelte OTen gteidj!

2Ba§ beutfct)e§ Sanb §etßt
f

ftelle ®ampfe§fd)aaren,

bann fcfjmätjt tuoljl 9?iemanb mefjr ba§ beutfdje $ie\d)\

£>ic (^utfjjett itnb £f)üriitgcr

(an bie SSaffen fdjtagenb).

SKit ©ott mot)tauf für beutfdjen sJteid)e3 (^rM

Stötttg (iiadjbem er ftd) iuieber gefegt).

^oniiii' idj ju eud) nun, Scanner oon Trabant,

jur ^eeregfotg' nad) ^ain§ eud) 51t entbieten,

tote muß mit ©d)mer$ nnb klagen id) etfet/u,

baß ot)ne Surften if)r in Sroietradjt lebt!
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$erroirrung, tnitbe geljbe ttrirb mir funb; —
brum frag' id) bid), grtebridj bon £etramunb:

idj lernte bid) ot§ aller £ugenb SßreiS,

jefct rebe, ba| ber $)rangfal ®runb id) meiß.

^rtebritfj.

2)anf, ®önig, bir, baf$ bu §u rieten fomft!

$)te SBaljrljett fünb' idj, Untreu' ift mir fremb. —
Sunt Sterben tarn ber ^erjog bon Trabant,

unb meinem Sd)u£ empfahl er feine ®inber,

(£tfa, bie Jungfrau, unb ©ottfrteb, ben Knaben:

mit £reue pflog id) feiner großen ^ugenb,

fein ßeben mar ba% ®teinob meiner @fjre.

(5rmif$ nun, ®önig, meinen grimmen Sdjjmerj,

al§ meiner (Sljre ®teinob mir geraubt!

öufttbanbelnb führte @tfo einft ben Knaben

§um SBoIb, bod) o\)m ü)it lehrte fie jurücf;-

mit fatfdjer «Sorge frug fie nad) bem ©ruber,

ha fie, bon ofjngefäfjr bon i§m berirrt,

balb feine ©pur — fo fprad) fie — ntdjt metjr fanb.

grud)tto§ mar aß' ©emü§'n um ben $ertor'nen;

ot§ id) mit ®rofjen nun in (Stfa brang,

ha ließ in bleichem Qa^tn unb (Srbeben

ber gräßtidjen Sd)utb SÖefenntniß fie un§ fef/n.

(§:§ faßte mid) @ntfe|en bor ber 99?agb:

bem 9ted)t auf ifjre §anb, bom SSater mir

betiteln, entfagt' id) ttrittig ba unb gern, —
unb natjm ein SSeib, ba§ meinem Sinn gefiel,

Drtrub, 9tabbob
7

§ be§ griefenfürften Sproß.
(Orttub öerneigt ftdj bor bem König.)

üftun fücjr' id) ®(age gegen (£l|a bon

Trabant: be§ 25rubermorbe§ §eif»
T

id) fie.

£)ieß 2anb boct) fpredj' idj für midj au mit 5Redjt,

bo id) ber Sßcidjfte bon be§ §er§og
?

§ 931ut,

mein 2Beib jeböd) au§ bem @efd)tedjt, ha§> einft

aud) biefem Sanbe feine Surften gab. —
3)u t)örft bie ®lage! ®önig, ridjte redjt!

SU(C Mättltcr (in feierlichem ©reuten).

§0, fdjtoerer Sdjiitb 5eifyt Xefranumb!

9Mit ©rou'n merb' id) ber ®(age fitub.

5*
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tönig.

SSetd)' fürd^tcrltd^e ®tage jpric^ft bu au§!

S33tc ftmre mögtid) foldie grofse ©djulb?

$riebtttfj.

£) £>err, traumfelig ift bie eitle 9ftagb,

bie meine §anb ooE §od)tnutfj öon fid) ftiefj.

®et)eimer S3uf)lfc£)aft Hag ?

idj fie brttm an:

fie mahnte raoljl, menn fie be§ SBruberS lebig,

bann fönnte fie alz § errat öon Trabant

mit Stecht bem ßeljugmann ifjre §anb oerroeljren,

nnb offen be§ geheimen 93ul)ten pflegen.

Göttin.

Sftuft bie SBeffagte Ijer! — beginnen foH

mm bn§ ©ertdjt! (Sott laff nüd) meife fein!
((5r tjängt mit gei erlief) feit feinen ©cfjilb an ber (Sicfje auf. Sie ©ad){en unb

Xfjüringer ftofjen itjre entölöftten ©cfjmerter öor fid) in bie (Srbe; bie SSrafi anter
ftreden bie SBaffen bor fidt) nieber.)

2)et |>eeiTUfei* (in bie SJiitte tretenb).

©oll Ijier nadj ütefyt unb Sftadfjt (Seridjt gehalten fein?

töntg.

üftidjt efj'r fott bergen mid) ber (Sd)ilb

bt£ id) gerichtet ftreng unb mttb!

2iHe Mnnev.
üftid)t etj'r gur (Sdjeibe feljr

7 ba% (Scfjraert

bi§ fRectjt burdj Itrtljeit l)ier gemährt!

fteetrufer.

2Bo itjr be§ ®önig§ ®d)ilb gemaljrt,

bort Dtedjt burd) Urtt)eil nun erfahrt!

£)rum ruf id) ftagenb laut unb fyetl:

. @lfa, erfcfyeine l)ier §ur ©teHM

3toeitc &m\c.
(S(ja tritt auf, in einem meinen, feljr einfachen ©einanbe; ein langer $ug i^rer

grauen, fefjr eiufacf) tueift gefleibet, folgt iljr. Sie grauen üleioen im £>intergrunbe
an ber äufjerfteu ©ränge be§ Streifes fteljen, mäfjrenb @lfa langfam unb oerfdiämt in

bie 'Dfftitte be§ S5orbergrunbe§ borjdjreitet.)

£)ic SOlänncr.

@et)t l)in! @ie nafjt, Ue fyart SöeHagte!

§a, mie evfdjeiut fie Iid)t unb rein!
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£)er fie fo fdjtoer ^u seilen magte,

gar fictjer mu§ ber ©cfjufb er fein.

Zottig.

SBift bu cS, @Ifa üon Trabant?
(©tja madjt eine Bejaljenbe SBetoegung.)

©rfennft

bu mid) al§ beuten IRtcr)ter an?

(@lfa ölicft bem König in ba§ Sluge unb üeja^t bann ttrieberum.)

@o frage

idj weiter: ift bie ®Iage bir befannt,

bie fcr)tt)er f)ier miber bid) erhoben?

((£fja erlieft g-riebriäj, erbeM, toenbet fd)ücr;tern baZ £auüt nnb ßejafjt traurig.)

SSa§

entgegneft bu ber ®Iage?

©Ifa
(burd) eine ©ebärbe fyrerijeub: „uidjt§!").

tönig.

©o befennft

bu beine @djulb?

©Ifa
(nad)bem fie eine Seit laug fä)toeigenb bor fid) tjiugeölicEt;.

äßein armer Vorüber!

»tl(e 99lanner (Pftemb).

SSie ttmuberoar! Söettf)' feltfame§ Gebaren!

töntg.

@ag', @Ifa! 2Ba§ fjaft bu mir 511 oertrau'n?

(£ange§ ©c^roeigen.)

(in rufjiger SBerHärung bor fid) Ijinblicfenb).

©infam in trüben £agen

fjab' idj §u ©ott gefleht,

be§ $er§en§ tteffteS klagen

ergofj idj in Q&tbet.

2)a braitg au§ meinem (Stöhnen

ein ßant fo ffageöotf,

ber ju geroatt'gem Xöuen

meit in bie ßüfte fdjmofl:
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itf) f)ört
7

tljn fern Ijirt fallen,

bis faum mein Dt)r er traf;

mein ?(ttg' ift ^gefallen,

id) fanf in füfjen ©djlaf. —
2Ufe SOtätmer (tetfe).

SSte fonberbar! träumt fie? gft fie entrüdt?

tÖtttfl.

@(fa, nertfjeib'ge je|t bid) bor ®erid)t!

©tfa
(ummterßrodjen in ber borigen Stellung).

3n lichter ®äffen (Steine

ein Dritter natjte ba,

fo tttgenbüdjer Steine

id) feinen notf) erfaf).

(Sin gotbeu §orn jur Ruften,

gelegne! auf fein ©djtoert,

fo trat, er au§ ben Stiften

51t mir, ber fRecfe roertf).

äftit gültigem Gebaren

gab £röftung er mir ein:

be§ 9litter§ will id) magren,

er fott mein ©treiter fein!

$er $öttig unb alte Mutter
(mit aftiljrungi.

Söetoatjre un§ be§ §immet§ §ufb,

ba$ Kar mir fefjen, toer t)ier fdjufb!

töttiö.

griebrid), bu eljrentoertfjer 9ftann,

bebenfe toofjt, tuen ftagft bu au?

$rtebrttf|.

dJlid) irret nid)t it)r träumerifdjer SDWfj;

i(jr f)ört, fie fdjntärmt oon einem Söufjten!

SBeff id) fie geil/, beff ^jaö' id) fidj'ren ©runb:

gtanbmürbig marb it)r grebet mir bezeugt.

2)od) eurem Steifet burd) ein 3euQni^ roetjren,

ba% ftünbe toaljrfidj übet meinem <3toI§!
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§ier fiel/ idj, f)ier mein «Sdjroert! 2Ber magfS bon eud)

ju ftreiten trüber metner (£r)re ^3rei§?

Sie fcrabattüjtfjcn ©Dien.

deiner öon un§! Sötr ftreiten nur für bidj.

^riebritfj.

Unb, ®önig, bu! ®ebenfft bu meiner Süenfte,

ttüe id) im ®ampf ben rotfben 2)änen fcrjlug?

Zottig.

SBie fcrjlimm, tief*' idj t>ön bir baran mict) mahnen!

®ern geb' id) bir ber l)ö(f)ften £ugenb $rei£;

in fetner anb'ren §utt), al§ in ber beinen

möcfjt' id) bit Sanbe rmffen. — . ©ort allein

foU je|t in biefer ©adie noct) entfd)eiben!

mit Männer.

3um ($otte§gerictjt! 3um ®otte§gerid)t! Sßofjtan!

Slöttia,

(entolöfct fein @d)tt>ert unb ftöfjt e§ feierlich bor fitf) in bie (Stöc).

2)idj frag' id), griebrid), ®raf Don £elramunb!

SSttlft bu burd) ®ampf auf Seben unb auf Zob
im ®otte3gerid)t Vertreten beine ®Iage?

Sa!
$önig.

Unb bid) nun frag' id), (£lfa t>on Trabant!

SBittft bu, baf$ tjter auf Seben unb auf £ob

im ®otte3gerid)t ein ®ämfce für bid) ftreite?

©Ifa.

Sa!
$öntg.

Söen ftefeft bu gum ©tretter?

^ricbvtffj (rjaftig\

SSernefjmet jetjt

ben tarnen i()re§ 33ul)tcu!

Die övaöantifdjctt ©Ölen.

Wertet auf!
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dlfa.

. . . £)e§ Gitters tüitC id) magren,

er fotf mein Streiter fein!
—

$ört, roa§ ,bem ©ottgefanbten

id) biete für ($ett>ä§r:

in meinet $ater§ Sanben

bie ®rone trage er;

mid) glücflidt) foH id) greifen,

nimmt er mein ©nt baljin, —
miß er ©emal)l mid) r)et^en

r

geb' id) Üjtri roa§ id) bin!

$ie Männer.

(Sin r)or)er $rei3, fiünb' er in ®otte§ §anb!

28er um iijn [tritt
7

, moljt fe£t
r

er ferneres? $fanb.

^ontg.

gm Mittag fjod) fteljt fd)on bie Sonne:

fo ift e§ Seit, baß nun ber 9^uf ergety.

(2)er §eerrufer tritt mit ben biet £eer!jornbläfern bor, bie er ben bier £im*
melSgegenben äugeftenbet an bie äufjerften (Snben be§ @ertcl)t3freife§ borfcbreiteu läßt;

in biefer Stellung blajen bieje ben Slufruf.)

£er f>eerrufer.

2Ber Ijier im ($otte§fampf gu ftreiten !am

für (Slfa oon Trabant, ber trete cor!
(8ange§ ©tiHfdjtbeigen.)

Sitte Männer.

ö$n' Intraort ift ber Sfatf befallt:

um iljre Sad)e fteljt e§ fdjfedjt.

$riebrtd)
(auf (Stfa'S entfteljenbe Seunrufjigung beutenb).

©ernährt, ob idj fie fätfdjlid) fdjalt:

auf meiner (Seite bleibt ba$ D^ect)t.

(S'lfß (näfjer pnt ®önig tretenb).

äftein lieber ®önig, laß bictj bitten,

nodj einen fRuf an meinen bitter!

2öo()t meift er fern unb tjört ifjn rttct)t.

Slöltiß (8«m £e erruf er).

Sftodj einmal rufe gum ©eridjt!
(®ie jpeerfjornbläfer bfafen abermals auf bie borige SBeije; ber £eerrufer nn'ebcr?

fjoit ben Aufruf: — nneberuin (ange§, gefbanuteS ©tillfcfymeigen.)
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2Wc Männer.

gn büffrem @tf)roeigen richtet ®ott.

©Iftt (auf bie Sniee finlettb).

3)u trugeft ju ifjm meine ®Iage,

§u mir trat er auf bein ©eöot;

o §err, nun meinem bitter jage,

bafj er mir Ijelf in metner 9^ot§

!

Saf} mid) tf)n felj'n roie idj ifjn fal),

roie idj i^n fd) fei er mir nafyl

(Sie auf einer (Srfjöfjung bem Ufer am uäcfjften ©tefjenben geluafjren in ber gerne

einen Radien, bon einem ©djttiane gebogen, auf bem gluffe allmäfj(itf) fiel) näfjern; in

bem üftadjen fMjt ein glitter.)

$>tc SDlänner

(erft einige, bann immer meljre, je nactjbem fie bem Ufer näljer finb ober fief) allmä£j>

lief) ifjm näljern).

<3e§t! fer)t! meld)
7

fettfam SBunber! 2öie? (Sin ©djttmn,

ein ©cfyraan gte^t einen üftadje.n bort fjeran! —
(Sin bitter brin fjotf) aufgerietet ftefjt;

—
rate glänzt fein SSaffenfc^mud! £)a§ 2Iug' bergest

nor folgern ßirf)t! — @ef)t nertjer fommt er an!

$n einer golb'nen ®ette §ter)t ber (Seaman!

(Sie SfjeUnafmie ift immer allgemeiner getoorbeu; 2llle§ fjat beu Sßorbergrunb ber*

[äffen unb ift bem Ufer pgeeilt. Ser König, bon feinem ertjöfjten ©tanbpunfte au§

baZ SSorgeljenbe überbUcfenb, griebritf), bermunberungSboU gufjörenb, Drtrub,
mit finfterem Unmutfje bem §intergrunbe §ugeltianbt, bleiben allein im SSorbergrunbc

*urütf; eöenfo ölfa, bie mit immer freubiger gekannter Sftiene ber ©cfjüberung bc£

3Soife§ laufcfjt unb, tote feftgc§aubert, fiel) gleictjfam uid)t umsufetjen ttagt.)

dritte ^cene.

(SBäfjrenb be§ $o(genben- lommt ber @cb>an mit bem 9iactjen boltenbä am Ufer

an: ßofjengrin ftetjt barin in filberner SBaffeurüftuug, beu .öelm auf bem Raupte,

ben @cf)ilb im Stücfeti, ein Ueine§ golbene§ £orn gur Seite, auf fein ©äjloert geftüfct.)

Stile 9Kämter unb grauen
(im ftärffteu SluSbrucfje ber Ergriffenheit nadj born fitf) tneubenb).

@in äöunber! @in SBunber! @tn SSuuber ift gelommeu!

$a, unerhörtes, nie gefel/neS SBunber!

©egrü^t! ®egrüf$t, bu gottgefanbter §elb!

(@tfa l)at fid) umgetnanbt unb bei ßofjengrin'g 2lnbücE einen fjcllen ©cfjrei be§

(SntgücfenS auSgeftofcen. grtebrief) 6 lieft fpracf)(o§ auf Soljengrin l)in. Drtrub,
bie toäfjrenb be§ ganzen ©erict)te§ in faiter, ftoljer Haltung berblieben, gerätf) bei

üofjcngrin'§ unb be§ ©ch>ane§ 2lnblicf in töbttiefjen ©ctjreef, unb fjeftet mäljrenb bee>

golgenbeu ftarr ben SöticE auf ben Slnfömmling.)

(iUl§ üofjengrin fief) anläßt beu Jtatju p berlaffcn, geljt plöjjüct) ber laute $ubc(

be§ S3olfe§ in ba§ gefpanntefte ©cfjmcigen über.)
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(mit einem gufje nod) im yiafyen, neigt fidj gum ©djioane).

üftitn fei bebanft, mein lieber <5d)ft)an!

3iet)
J

burd) bie tüzitt glutr) jurüd

baljin, tddijtx mid) trug bein ®aljn,

fefjr' tüieber nur §u unferm ©lud!

®rum fei getreu bein £)ienft getfjan!

Seb
7

moljl, leb' tuofjl, mein lieber (Seaman!

(Stet ©djtoan toenbet ben 9iaä)en tmb fdfjwimntt ben glu& juriicE; SJoljengtin fieljt

itjm eine SBeite tbeljmütfjig nadj.)

, Sie SJtamter unb grauen
(bott Söttjtmig unb im leifeften giüftetn).

SSie faßt un§ feiig füße§ ©ranen!

2Md) ?

Ijolbe SOradjt f)ält un§ gebannt! —
SSie ift er fdjön nnb l)el)r §u flauen,

ben fold/ ein SBnnber trug an'£ Sanb!

So^enpin
(ift lang|am unb feiernd) in ben SBotbetgtunb borgefdjritteu, too er fid) bor bem

®önig berneigt).

§eil ®önig §einrid)! (SegenooE

mög' (Sott bei beinern «Sdjroerte ftefy'n!

D^ufpreid) nnb groß bein^ame foH

Oon biefer (£rbe nie üergef)'n!

tötttß.

$aV 2)anf! ©denn' id§ red)t bie aKadjt,

bie btcf) in biefe§ Sanb gebracht,

fo fommft bn un§ bon (Sott gefanbt?

ßo^ettgrttt

(meljr in bie SDiitte tretenb).

Sunt &ampf für eine SO^agb 51t fiel/n,

ber fernere ®lage angettjan,

bin id) gefanbt: nun laßt mid) fet/n,

ob id) 5ured)t fie treffe an! —
(So fprtd) benn, (Stfa oon Trabant!

SBenn id) §nm (Streiter btr ernannt,

roißft bu mof)t ol)ne Söang' unb (Srau'n

bid) meinem ©djui^e anoertrau'n?
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@lftt

(bie, feit fie Soweit grin croücfte, regung§to§, nrie tum füfjem gaiioer festgebannt, tfjr

2luge auf il)n geheftet fjatte, finft, gteicrjfam burcfi feine Slnfpracfic ertredt, öon roons

nigem @efü|Ie üoertuältigt, p feinen güßen Ijin).

Stfein §elb, mein fetter! ^imm mitf) Ijin!

2)ir geb* ic^ atte§ ttm§ id) bin!

. ßofjengritt.

SBenn id) im Kampfe für Mdj ftege,

millft bu, bajs \§ bein (Satte fei?

@lfa.

SSie idj §u beinen gügen liege,

geb' td) bir Seib nnb (Seele frei.

ßofjengritt.

(£lfa, foß id) bein Chatte ^ei^en,

foK ßanb nnb Senf id) ffirmen bir,

foH nid)t§ midj ttrieber oon bir reiben,

mufjt (£ine§ bn geloben mir: —
nie foEft bn mid) befragen,

* nodj 28iffen'§ (Sorge tragen,

mo^er idj !am ber gafjrt,

nod) nrie mein -^am' nnb 2lrt!

@lfa.

9lie, §err, fott mir bie grage fommen.

öotjengrin.

(£lfa! $aft bn mid) mol)l oernommen?

9^ie foHft bn mid) befragen,

nod) Siffen'3 ©orge tragen,

f
moljer idj !am ber galjrt,

nod) nrie mein ^am' nnb 2(rt!

Slfa
(mit groger $nnigfeit ju i|m auföliefenb).

9JJein Sdn'rm! Wtm @ngel! Wim (Srlöfer!

ber feft an meine llnfdjnlb glaubt!

SSie gab' e§ 3tt>etfel§ (Sdjulb, bie größer,

al§ bie an bidj ben Glauben raubt?

Sßie bn mid) fdjirmft in meiner üftotl),

fo ljalt' in £reu x&) bein @ebot.
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(ergriffen unb ent§ütft ©Ifa an feine iöruft erfjebenb).

@lfa, idj liebe bidj!

$er töttiö. £>te ^Mutter unb Tratten
(leife unb gerührt).

Söeld)' Ijotbe SBunber muß ictj fe^n?

3ff$ Sauber, ber mir angetan?

3dj füljF ba§ §er§e mir oergef)m,

fdjau' i(^ ben raonniglidjen !>Dxann.

ßotyettgtitt
(nadjbem er (Slfa ber §utt) be§ Königs übergeben, feierüdj in bie TUttt tretenb).

9tun fjört! (£ud) ^lolf unb ©bleu mad)' ic§ funb:

frei aÜer ©<f»ulb ift (£lfa t>on. Trabant.

£>af$ falfcfj bein klagen, ®raf oon Xelramunb,

burclj @otte§ Urteil raerb' e§ bir betannt!

SBrabatttiftfie ©öle
(erft einige, bann immer mefjre, leife §u griebridj).

©tefj' ab oom ®ampf! roenn bu Üjn roagft,

§u fiegen nimmer bn oermagft!

gft er öon pcrjfter SO^actjt gefdjü&t,

Jag', ma§ bein tapfres @d)toert bir nü|t?

(Stefj* ab! 2Bir mahnen bidj in £reu'!

£>ein fjarret Unfieg, bitt're 9teu'!

$rtcbrttf)
(ber Bisher unbertr-anbt unb forfdienb feinen SSIid auf Soljengrin geheftet, mit icu

benfdjaftlidj fd)tüanfenbem unb enblid) fidj entfd)eibenbem, innerem Kampfe).

$iel lieber tobt al§> feig! —
323 etdj' Saubern bidt) and) fjergefüfjrt,

grembling, ber mir fo tufjn erfdjeint,

bein floljeS ©rotjm midj nimmer rüfjrt,

ba id) ju lügen nie öermeint.

SDen ®ampf mit bir brum ndjm' id> auf

unb fjoffe @ieg nad) 9ted)te§ Sauf!

Öotjengrin.

Denn, ®önig, orbme unfern ®ampf!

®öutg.

©o tretet bor, ju brei für jeben Kämpfer,

unb meffet toofjl ben 9^ing 311111 Streite ab!
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(®rei fäd)fiftf)e (S.Dle treten für BoTjengrin, brei ßrauantifdje für

griebridj bor: fie meffen mit feierndem Stritte ben Kampfpfa^ au§ itnb ftecfen Ujn

bitrd) ifjre (Speere ab.)

$er .£>eerntfer

(üon ber SJlitte au§ ju ben SSerfammelten).

9frm f)öret mid), unb achtet roofjt:

ben ®amüf t)ier feiner ftören foH!

£)em §age bleibet abgeraanbt,

beim mer ntct)t mafjrtbeS grieben§ ^ecf)t,

ber Sreie büfc' e§ mit ber §anb,

mit feinem §aupt büfj' e£ ber ®nedjt!

9Me Mutter.

3)er greie büfj
7

e£ mit ber §anb,

mit feinem §aupt bü§
?

e§ ber ^necrjt!

$cr £>ecmtfer
(äu Sofjengrin unb. griebrid)).

§ört aud), itjr «Streiter bor ©eridjt!

©eroafjrt in £reue ®ampfe§pf(id)t!

3)urd) böfen 3an6er§ ßift unb £rug

ftört rttct)t be§ llrt§ett§ ©igenfdjaft!

©Ott rietet eud) nad) fäzfyt unb gug,

brum trauet if)m, nidjt eurer ®raft!

Sofjettgrin unb ^rtcoridj.

©ott rtctjte midj nad) fRectjt unb gug,

brum trau' id) ifym, ntctjt meiner ®raft!

$er töttig
(ber feierüd) in bie 9ttitte gefdjritten ift).

-SDZein §err unb ©ott, nun ruf id) biet;,

bag bu bem ®ampf zugegen fei'ft!

Smrd) @d)merte§ ©ieg ein UrtfjeU fprid),

ba§ irug unb Sßafjrtjeit Kar erloeij't.

£)e§ deinen Strm gieb §eibenfraft,

be§ gatfdjeu (Stade fei erfd)(afft:

fo tjitf un§, ©ott, 51t biefer griff,

weit unfre SBei^^eit ©infatt ift!

(Stfa unb Sof)ettgvttt.

®u tünbeft nun bein toafjr ©eridjt,

mein §err unb ©ott, brum jag' id) ntdjt.
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^tie&rtjfj.

3dj geb,' in Xreu' t>or bein ®erid)t:

§err ©Ott, öerlaff mein
7

(£f)re xüdjt!

©rtrub.

3d) baue feft auf feine ®raft,

bie, tr>o er la'mpft, ü;m Sieg öerfcfyafft.

mit manntx.

2)e3 deinen 5lrm gieb §elben!raft,

be£ galfdjen (Stade fei erfdjlafft:

fo lünbe un§ bein ttmfyr ©eridjt,

bu §err unb (Sott, nun gög're nidf)t!

(Stuf bo§ Seiten bes §eerrufer§ fallen bie £eerprner mit einem langen

•Kampfrufe ein. ®er ®önig §iet)t fein ©cf)Wert au§ bet ©rbe unb fdjlägt bamit

breimal an feinen aufgehängten ©dülb: Beim erften Schlage nehmen Bot) engt in

unb griebrid) bie SJampffteHung ein; beim gweiten sieben fie bie ©cfjwerter unb

legen fiel) au§; beim brüten ©cglage beginnen fie ben ßatupf. Wad) mehreren unge*

ftümeu ©ängen ftreeft £o6,engrin feinen (Segner mit einem ©treibe p Söoben.)

ßoGentjtitt

(fein ©cfymert auf griebrid)'§ §al§ fe£enb).

"2)urd) ®otte§ @ieg ift jefct bein Seben mein: —
xd) fd)enf e3 bir! mög'ft bu ber 9W e§ ioeify'n!

(®er SHnig fütjrt ©lf a ßoljengrin gu, bie ilmt im jjödjften ©ntäüden an bie

33ruft finft. 9Rit griebritf)'§ gatt fi,aben bie ©atf)fen unb Xfjüringer tfjre

Sanierter au§ ber ©rbe gebogen, bie Sörabanter bie ifjrigen aufgenommen. Qubelnb

brechen alle @blen unb Scanner in ben ®rei§, fo bafj biefer bon ber SJiaffe bitfrt er

füllt wirb.)

£) fäub' idj Subeltoeifen,

bie beinern Drufjme gleidj,

bk, tuürbig bid) %u preifen,

au ()öd)ftem ßobe reid)!

3n bir muJ3 icf) oergeljen,

öor bir fdjroinb' id) baf)iu!

(Soll id) mid) feiig fet)en,

nimm alte§ tva§> id) bin!

ßotjeitörin.

£)en @ieg l)ab' id) erftritten

butdj beute Sftein' allein

!

nun foff, toa§ bu gelitten,

bir veidi uergolteu fein!



Sofjettgrüt. 79

grteotidj

(ficf) am Söobeu quatüoE toinbenb).

SBeljM midj §at ©ott gefdjlagen,

burd) i^n i<$) fiegIo§ bin!

$Cm §eil mufj tdj besagen,

mein' ©f)r
7

nnb 9tuf)tn ift fn'n!

Ortrub
(biß grißbrid)'§ galt mit SCßutfj gejefjen).

2Ber iff§, ber tljtt gefcfjlagen,

burd) ben tdj madjtlo^ bin?

«Sollt' ic§ bor ifjm betragen,

mär' att' mein §offen Ijüt?

$>tx Zottig. $ie Banner unb grauen.

©rtöne, @iege§raeife,

bem Reiben lernt §um greife!

Sftufjm beiner galjrt!

$rei§ beinern kommen!
§etl b einer 5lrt,

(Sc^ü^er ber grommen!

®idj nur befingen mir,

bir fdj allen nnfre Sieb er!

^ie feljrt ein §elb gXetcr) bir

in btefe Sanbe mieber!

(®iß ©adjfßii er^ßfieu Soljßngrin auf feinem @d)ilbe, biß SSraöantßr ©Ifa
auf bßm Sd)ilbß bß§ Königs, auf bßn fie i§re 9Mntßl gßmorfen: öeibe werben fo unter

Saud^en baoou gßttagen.)

2) e r 83 o r fj a n g fällt.

Zweiter ^uftttg-

©rfte 6cenc\

($n ber 23urg öon Slntroßrpen. 3n bßr SOtitte bß§ §intergrunbc§ ber SßalaS

[9ftittßrtt>ofjnung], biß Kßtnßnatß [graueuroofmuug] im Sßorbßrgruubß Iiuf§; red)t§ im

SSorbergrunbß bie Pforte be§ äWünftet§; eoenba im §intergrunbe bciZ £()urtntf)or.)

(©§ ift 9ßad)t; biß genfter bß§ tyaiaZ finb fjßll ßrtßitdjtet; §örner unb $ofanneu
flingen luftig barau§ fjer.)

(Stuf ben Stufen ^ur SMufterpforte fiijeu griebrid) unb Ortrub, in büft'rer

ärmlidjßr Klßibuug. Drtrub, bie kirnte auf bie Kniee geftü^t, tieftet unöermanbt iljr

Stugß auf biß (eud)teubeu geufter be§ s#ala§. griebrid) btidt fiufter sur (Srbß.

Üange§, büft'reä <5d)iüeigeu.)
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(inbem er Ijaftig auffielt).

(Srljebe bid), @enoffin meiner (Sdmtad)!

®er junge Sag barf ljter un§ nidfjt meljr fei/n.

Drtrub
(oljne ifjre (Stellung p tiertaffen).

$d) !ann nidjt fort: t)iert)er bin id) gebannt.

2lu§ biefem ®Icmj.be§ gefte§ unfrer geinbe

tag fangen mid) ein furdjtbar töbttid) ®ift,

ba$ unfre ©djmadj unb it)re greuben enbe!

ftrtebridj

(ftnfteren SSlicfeS bor örtrub Ijiutretenb).

®u fürchterliches SBeib! 2öa§ bannt midj nod)

in beine 9cä()'? Söarnm laff
7

id) biet) ntrfjt

allein, unb fliege fort, batjin, bat)in, —
wo mein ®ett»iffen 9tuf)e roieber fänbe?

2)urd) bidt) mufst
1

tet) öerlieren

mein' (£f)r
7

, att' meinen M)m:
nie foBC mid) 2ob tneljr gieren,

©djmadj ift mein §etbentl)um!

£)te 5ld)t ift mir gefprodjen,

zertrümmert liegt mein ©djinert;

mein Söappen ift gerbrodjeu,

oerftudjt mein SBaterfjerb!

2ßot)in id) nun mid) tnenbe,

gefefymt, gef!ot)
7

n bin id):

baj3 it)n mein Solid nidjt fd)änbe,

fliegt fetbft ber Stäuber mid).

D |ätt' id) ^ob erforen,

. . ba id) fo etenb bin!

mein
7

@fjr
7

!)ab
7

id) Oertoren,

mein' (£f)r
7

, mein' (£f)r
7

ift t)in!

(SSon roütljenbem ©tf)me-rse erfaßt ftürgt er auf ben SSoben pjammen. £örner unb

^ojaunen tönen bon feuern bom s#alaZ fjer.)

Drtrub
(immer in itjrer borigen Stellung, uad). längerem Sdjracigen un'o ofnie auf griebrid)

äu Dlitfen, melier fiel) laugfam nneber oom s^obcn ergebt).

2öa§ mad)t bid) in fo roitber ®tage bod)

t»erget)
7

n?
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$rtebridj

(mit einer heftigen SBetoegung gegen Ortrub).

"®aj$ mir bie SSaffe felbft geraubt,

mit ber id) bid) erfcfjlüg
7

!

£)rtrttb (mit ruhigem £ofjne). -

griebretdjer ®raf

oou £elramunb! SSantm mistrau'ft bit mir?

$riebricfj.

'Du fragft? 2Bar'§ ntcrjt beiit 8eugnif$, beine ^unbe,

bie mid) beftridt, bie Steine ju öerftagen?

S)ie bu im büffren SSalb §u §au§, log'ft bit

mir nidit, oon beittem roilben @d)foffe au§

hie ttntfjat rjabeft bu oerüben fel/n?

Mit eigenen Singen, raie (Slfa felbft ben SBruber

im Sßeifyer bort ertränft? — llmftridteft bu

mein ftoIje§ §er§ burcr) bte.2öei§fagung nid)t,

balb mürbe 9tabbob'§ alter gürfteriftamm

üon feuern grünen nnb tjerrfcrjen in Trabant?

Söeroog'ft bn fo mid) nidjt, opn. @tfa'§ §anb,

ber reinen, ctüjujtelj'n, nnb bid) gum Sßeib

§n neljmen, roeit bu 9xabbob'§ Ie|ter ©proff?

£)TtVUb (Icife).

§a, raie töbtlid) bu mid) fränfft! —
(Saut.)

£)ieJ3 otte§, ja! itfj fagt' nnb jeugf e§ bir.

^rieötttf).

Unb madjteft midj, beff Sftame r)ocr)geer)rt,

beff Seben aller t)öcr)ften Xugenb Sßrei§,

5u beiner Süge fdjä'nbudjem ©enoffen?

Drtrub (tro^ig.)

SBer log?

^ric&vitfj.

2)u! — §at nidjt barer) fein ©ertetjt

©ott mid; bafür geftfjtagen?

Crtrub
(mit fürd)tcrlirf)em £oI)nc).

©Ott?

ffiidjarb Söagncr, ®cf. ©djtiften II, 6
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ftricöritf).

©ntfepdj!

2Bte tönt au§> beinern ÜDhmb furd^tbar ber üftame!

Drtrub.

§a, nennft bn beine geigfjeit (Sott?

^ricimdj.

Ortrub!

£)vtrub.

SBittft bu mir brofj'u? Wix, einem Söeibe — bro§n?

O geiger! §ätteft bu fo grimmig it)m

gebrofjt, ber je|t bid) in ba§> @(enb fdjicft,

SBorjI Ijä'tteft (Sieg ftatt ©djanbe bu erlauft! —
§a, tner iljm ju entgegnen mü^f, ber fänb'

iljii fdjtoädjer al§ ein ®inb!

gricbrid).

Se fduoadjer er,

befto geioatfger kämpfte ($otte§ ®raft.

Crtruö.

@otte§ ®raft? .§a! f)a! — 9htr einen £ag
gieb l)ter mir äRadjt, unb jtdjer §etg

r

id) bir,

lt)eIcf)
T

fdjmadjer (Sott e3 ift, ber ifjn befd)ü|t.

$?ietmtf)

(bor fjetmltcfiem ©ferner erbebeub).

®u mitbe (Seherin! SBie ttriftft bu bodj

geljeimnifjüoll ben (Seift mir neu berüden'?

Drtrut)

(auf ben ^3ata§ beuteub, in bem e§ ftnfter geworben ift).

2)ie ©djloetger ftredten fidj jur ityp'gen SRid)'.

®e^ bid) §ur (Seite mir: bie <Stunb' ift ha,

mo bir mein ©efjerauge leuchten foE.

(SBäfjrcnb bc§ golgenben nähert ftcfj ^riebrid), hrie uuljeimlid) uon iljr angezogen,
Drtrub immer meljr, unb Beugt fein Dfjr tief ju tfjt fn'nab.)

örtrub.

SSBei^t bu, toer biefer §elb, ben Ijier

ein (Seaman gebogen an ba% Sanb?
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$riebritf).

9?ein!

£)rtrub.

2öa§ gäbft bit brum, e§ pt erfahren,

menn id) bir fag': ift er gelungen

5u nennen tote fein 9ram
?

nnb 2Irt,

alT feine ättadjt $u (£nbe ift,

bie miifjöott ü)m ein Sauber letljt?

^ttebrttfj.

§a! "Sann begriff icf) fein Verbot!

Drtrub.

9frm prM 9ciemanb §at fjter ®emafr

ifynt ba§ (Sefjetmnifj 51t entreißen,

al§ bie, ber er fo ftreng üerbot

bie grage je an iljn 511 tt)tm.

$rteörirfj.

@o galt' e§, (Slfa §it verteilen,

baß fie bie grag' ifmt nidjt erließ'?

Dvttwb.

§a, toie begreifft bit fdjnett nnb rooljl!

^rieörtrij. •

2)odj toie foll ba§ gelingen?

£rtruö.

§öV!

SSor allem gilt'S, öon I)innen nitf)t

ju fltefj'n: brum fdjarfe beinen 2öi£!

®erect)ten 5IrgmoI)n t§r §u mccfen,

tritt bor, flog tfjn be§ 8auber§ an,

burcf) ben er ba§ ©eridjt getäufdjt!

$ricoritf)

(mit immer meljt belebter Sßutt)).

£a! £ntg nnb 3cmber'§ ßift!

Crtruo.

äJteßlfidflJ,

fo bleibt ein bittet ber bemalt.
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&tfc&rtdj.

©ematt?
. .

Drtruti.

Umfonft nidjt bin idj in

geljeimften fünften tief erfahren;

brum adjte roof)l, ttm3 id) bir fage!

geb r

SBefen, ba§ burd) Sauber ftarf,

ttrirb ifjm be§ Setbe§ fteinfteS ©lieb

entriffen nur,. muß ftdj al^bolb

ofjntnädjtig geigen, n)ie e§ ift.

grtebrtdj.

§a, fprädj'ft bu mcdjr!

Drtrnb.

£) fjcitteft bn

im ®ampf nur einen ginger ifym,

ja, eines? giuger§ ©Heb entfdjtagen,

ber §elb, er mar in beiuer Sftadjt!

fttUMti) (außer ftd}).

©ntfejjltdj, fja! 2Ba§ Jäffeft bu mid) fjören?

£)urd) ©otte§ 5Irm . gefdjlagen roär)nt id) mid), —
nun ließ burd) Xrug ftdj ba§ ©erid)t betören,

burd) Säubert ßtft berlor mein' (ü^re id)!

®od) meine ©djanbe ronnf id) rädjen?

33e§eugen tonnt' idj meine £reu'?

©e§ S3ul)len £rug, iü) fönnf il)n bredjen,

Unb meine @§r r gemänn' id) neu? —
O SSeib, ba§ in ber %la§t id) bor mir fef)'l

23etrügft bu je|t mid) nodj, baun me ;^ bir, mel/!

£}xtmb.

§a, mie bu rafeft! — 9frrf)ig unb befonnen!

@o Iet)r' id) bicf» ber $iaü)i füge SSonnen.
(fjriebrict) fe£t ftdj 31t Drtrub auf bie Stufen.)

£)rtrub unb gtiebrtdj.

3)er Dtadje Sßetf fei nun befdjmoren

au§ meines SBufenS roitber Sftadjt.

®ie ifjr in füftem Sdjfaf Oerforen,

miJ3t, bog für eitd) btö Unheil tuocr)t!
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gtocite Scene.

(&l)<x, hi tuctfjcm ©etoaube, ift auf bem ©öfter ber Kemenate erhielten, unb
fefjnt je£t über bie SBrüftung tjinau§. — grtebridi unb Dvtxüb fi^cn nod) auf

ben Stufen be§ 9)lüufter'§, ©tja gegenüber geteert.)

(£ud) Süften, bie mein fingen

fo traurig oft erfüllt,

eud) mufs icfj banlenb fagen,

löte fidj mein ©lud enthüllt.

®urd) eud) !am er gebogen,

ifjr lächeltet ber gafyrt;

auf ttritben 9fteere§tt>ogen

Ija&t it)r ifjn treu Bemalt.

3u trod'nen meine Säuren

Ijab' td) eud) oft gemüht:

ttjottt' ®üljtung nun gemätjren

ber SSang', in Sieb
7

erglüht!

£>rtruö.

®ie ift e§!

ft*riebrtdj.

«Ifa.

£)rtrub.

2)er ©tunbe foH fie ffudjen, *

in ber fie je|t mein 931id gemaljrt! — §inmeg!

©ntfern' ein Meines btdj öon mir!

^rieörid).

SBarum?

Sxtxub.

©ie ift für midj, — i(jr «g>etb gehöre bir!

(griebrid) entfernt fid) in ben £intcrgrunb.)

Drtruö
(in iljrer bisherigen Stellung bcrbleibenb, laut, bod) mit flagenber ©timmc).

©Ifa!

(jiad) einem (Sdjlucigeu).

SBer ruft? — Sßie
. fdjauerlidj unb ftagenb

ertönt mein Sftame burd) bie 5)tad)t!
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£>rtrub.

@Ifa! —
Sft meine (Stimme bir fo fremb? —
SBiKft bu bie fcrte gan§ bertäugnen,

bie bu in'3 fernfte (£Ienb fdjicFft?

©Ifa.

Drtrub! Sßift bu'S? — SSa§ madjft bu Ijier,

itngtücfltct) 2Beib?

Drtrub.

. . . Unglüdüd) SBeib?

Sßoljl §affe bu redjt mitf) fo 51t neuneu! —
3fa ferner ©infamfeit be3 SöalbeS,

roo ftitt unb friebfam td) gelebt, —
m§> tfjat id) bir? 2öa§ trjat ic§ bir?

greubto§, ba§> Ungtitd nur beraeinenb,

ba8 lang' belaftet meinen ©tamrn, —
tt>a£ tfjat id) bir? 3ßa§ tljat id) bir?

©Iftt.

Um ©ott, \va§> ftageft bu mid) au?
SBar id) e§, bie bir Seib gebradjt?

£)rttub.

2Bie fönnteft bu fürmaljr mir neiben

ha§> ©lud, baf3 mtdj §um Söeib erroätjtt

ber Statin, ben bu fo gern berfcrjmä^t?

Mgüt'ger ®ott, ma§ fott mir ba§?

Drtrub.

Mnfyt' ifjit unfePger SBa^n betören,

bid) Steine einer @dmtb §u geirrt, —
bon 9W ift nun fein §er§ ^erriffen,

51t grimmer' ^ßuJ3' ift er öerbammt.

©Ifa.

©eredjfer ®ott!

£>xtvub.

. D bu bift gUtd(icl)! —
9?adj furjem, unfa^ulbfügem Seiben
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jtefjft (ädjeutb bu baZ ßeben nur;

Hon mir barfft feltg bu biet) Reiben,

mid) fcfjicfft bu auf be§ £obe§ (Spur, —
bafc meines gammer'g trüber ©djein

nie feijr' in beine gefte ein.

2öie fdt)Iecf)t id) beine (Mitte priefe,

OTmädjfger, ber mid) fo begludt,

menn id) ba% UngUtd bon mir fttefje,

ba§ fid) oor mir im ©taube büctt! —
D nimmer! — Drtrub! §arre mein!

gd) fefber laff bid) ju mir ein.

(@ie geijt eiüg in bie Kemenate §urüä.)

£)rtrub
(in hntber SBegeifterung tum ben ©rufen jpringenb).

(£ntmeil)te (Sötter! §elft jejjt meiner Sftacfye!

Söefiraft bk ©djmadj, bie rjier eud) angetan!

©tärlt mid) im ©ienfte eurer ijeifgen (Sat^e,

üernidjtet ber abtrünnigen fdmöben SBaljn!

SBoban! £)idj ©tarlen rufe id)!

greia! (Srtjab'ne, tjöre mid)!

@egnet mir Xrug unb §eud)efei,

ba$ glüdlid) meine Ütadje fei!

((Slja unb otoei TOägbe, toctdjc Sichte tragen, treten au3 ber unteren Sfjüre ber

Kemenate auf.)

Drtrub! 2Bo bift bu?

£)rtruö
(fid) bemüttjig öor ©Ha nicbcrnierfenb).

§ier, §u beuten Süßen!

diftt (erfcEjrecEt gurücftretenb).

§i(f (Sott! @o muß id) bid) erbüden,

bie idj in ©totj unb ^rad)t nur falj!

(£§ miE ba§ §er§e mir erfttden,

fei)' id) fo niebrig bid) mir nal)\ —
<&telf auf! D. fpare mir bein Sitten!

Xrug'ft bu mir §0(3, öer^iel) id) bir;

28a§ bu fdjon jej$t burd) mid) gelitten,

ba§ bitt' id) bid), üerjetfj' audj mir!
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JDtttttb.

O Ijabe Sofjn für fo Diel ©üte!

©Ifa.

©er morgen nun mein fäattz fjeifjt,

au flelj' id) fein tiebreid) ©emütlje,

bag griebrid) aud) er ®nab' erroeift.

Drtrub.

£)u feffetft midj in ®an!e§ Rauben!

©Ifa.

3n grü^n lag midj bereit bid) fet/n!

©efdjmüdt mit prächtigen ©eraanben,

foUft bu mit mir gum fünfter gefj'n:

bort ^arre id) be§ Reiben mein,

bor ©ott fein (Sfj'gcmaljl p fein.

©ttrub.

2Bie famt id) foldje §ulb bir lohnen,

ba tnadjttoS id) unb elenb bin?

@oE id) in (Knaben bei bir roofjneu,

ftet§ bleib' id) uur bie Bettlerin.

9tur eine ®raft ift mir gegeben,

fie raubte mir fein Sftadjt-gebot;

burd) fie bietleidjt fd)üj3' id) beut ßeben,

öeroaijr' e§ bor ber Üteue 9^otr).

©Ifa.

2Bie meiuft bu?

Drtrub.

SBofjI baJ3 id) bic§ roarne,

gu blinb nid)t beinern ©lud §u trau'n;

bog ntcrjt ein Unzeit bicf) umgarne,

lag mid) für bidi jur Sufunft fdjau'n.

©Ifa.

SBetd^
7

Unzeit?
£)rtntb.

®önnteft bu erfaffen,

raie beffen 5lrt fo munberfam,

ber nie bid) möge fo bertaffen,

ttrie er burd) Qauber $u bir !am!
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ßlftt

(jucft erbebcnb öor D.rtrub äurürf, unb menbet firf) iljr bann äögetnb, mit mitleib=

Dotier Srauer lieber §n).

£)u ätrmfte fannft rooljt nie ermeffen,

2öie §tücifello§ mein §er§e liebt!

2)u tjaft mot)t nie ba% ©lud befeffen,

ba§ fid) un§ nur burd) (Glauben giebt! —
®efjr' bei mir ein, tag mid) bidj lehren

roie füg bie SBonn'c retnfter £reu'!

Sag $u bem ©tauben biet) belehren:

(5§ giebt ein ©tue!, baä oljne Sfteu\

£>rtrub (für fttf)).

§a! ®iefer ©tolj, er fotl mid) lehren, ..

raie ict) befämpfe itjre £reu\-

gen it)n tntCC idj bie Sßaffcn fetjren,

burd) iljren §od)muttj roerb' itjr DteuM
((Slja fütjrt Drtrub in bie Kemenate, bie SÜMgbe leuchten boran. — Ser Sag

fjat bereits begonnen 31t grauen. — griebrid) tritt au§ bem §iutergrunbe rjeröor.)

grte&ridj.

@o jieljt ba§ Unheil in bie§ §au§! —
Sßottfütjre, SSeib, roa§ beine Sift erfonnen; —
beiu SSerf $u tjemmen fü^F ict) feine SDfadjt.

®a§ Unheil fjnt mit meinem galt begonnen, —
nun ftürjet nad), bie mid) bat)iu gebracht!

9lur eine§ fet)' idj matmenb bor mir ftef/n

:

ber Räuber meiner ©tjre fotl t>erget)
?

n!
1

dritte 8cene*

(Ser Sag brirfjt boHenb§ an. Sprmer blafen ein üflorgenlieb, bon einem ent=

fernteren Sfjurme Wirb geantwortet. — <s?ned)te treten au§ bem Dimeren ber Söurg

auf: fie fdjuieufen (Sinter in einem SSrunuen unb tragen fie in beii $ala§. Sie Stjür«

mer öffnen ba§ Sfjurmtfjor. — Sann fdjreiten bie. toier £eer!jornb(äfer au§ bem *ßala§

unb blafen ben SönigSruf, worauf fie wieber gurüdfefjreu.)

($riebritf) b>t fidj fjinter einem 9ftaueroorfpruug am 3ftüuftet üerborgen. —
3tu§ bem Söurgfjofe unb burd) ba§ Sfjurmtljor lommeu nun immer gatjtreidjer bra =

bantifrfje (Sbte unb Pannen bor bem fünfter ^ufammen; fie begrüßen firf)

in Weiterer ©rregtfjeit.)

$>ie ®bkn unb SDlannen.

3n grüfj'n Oerfammett un§ ber fRuf

:

'

gar biet oerfjeiget root)t ber &ag.

'Ser tjier fo t)e()re SSunber fdjuf,

maud/ neue Xfyat ootlbringen mag.
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(©er §eerrufer fdjreitet mit ben tner £eer£jorn&Iäfern au§ bem $ata§ auf bie

©rtjöfjung üor beffen Pforte 5^au§. ©er ßöuigäruf wirb nneberum geblajen: 2lüe§

ttenbet fitij bem §eerrufer p.)

£)er £eerrufer.

®e3 ®önig3 SBort unb SBüT ttrn' tdj eud) funb:

brum achtet mol)l, ma§ eud) burctj midj er fagt! —
3n 25ann unb 8ldjt ift griebrid) £e(ramunb,

loeil untreu er ben ©otte§fampf getragt:

mer fein nod) pflegt, mer fitf) §u if)in gefeilt,

nact) D^etcr)e§ D^ec§t berfelben %$t ö erfaßt.

$te Männer.

glud) tljm, bem Ungetreuen,

ben ®otte§ Urteil traf!

S^n fott ber Steine freuen,

e3 fttelj' t§n «Äu^ unb ©ajlgf!

(Steuer 9htf ber $eerfjornfiläfer.)

$)er £eerotfer.

Unb weiter fünbet eud) ber ®önig an,

bafs er ben fremben gottgefanbten 9Jcann,

ben (Slfa §um ®emaf)le fidj erfef)nt,

mit Sanb unb ®rone r>on 33ra6ant belehnt.

2)od) totit ber §elb nicfjt §er§og fein genannt,

ir)r foftt ttjn r)ei§en: @d)ü|er fcon Trabant!

£>te Scanner.

§oct) ber erfeinte SDrann!

|>eit if)m, ben ®ßtt gefanbt!

£reu finb mir unterbau

bem ©djüt^er uon Trabant.

(Leiter SRuf ber £eerfjorn&läfer.)

£>er |)eerrufer.

üftun t)ört, roa£ er burd) mid) eud) fünben läßt!

§eut' feiert er mit eud) fein §od)geit§feft:

bott) morgen fottt i^r fampfgerüftet nafy'n,

5iir §eere§fo!g' bem ®önig unterteil.

@r felbft r>erfdunät)t ber fußen ^ul/ %u pflegen,

er füt)rt eud) an 51t Ijefjren 9htfjme3 6egen!
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Sie ^lätttter (begeiftert).

3um Streite jäumet nid)t,

fü(;rt eud) ber §e§re an!

2Ber mulmig mit ifjm fidjr,

bem lad)t be£ Ä^me§ Söalm.

$on (Sott ift er gefanbt

§ur (Sröfje bon Trabant!

(äßäljrenb bie Scannet Begeiftert fid) burd) einanber brängeu unb ber £eerrufer

,nrieber in ben ySaiaZ aurücfgefjt, treten im »orbergruube oier (Sbte Rammen.)

Ser erjte @Me.

!ftun f)ört! 3)em Sanbe roill er un§ entführen?

Ser groette.

®en einen geinb, ber un§ nod) nie bebroljt?

Ser dritte.

®o£cT/ lii^n beginnen foHt' ü)tn nid)t gebühren!

Ser Vierte.

28er tne^ret i§m, menn er bie gafyrt gebot?.

grtebrirf)

(unter fie tretenb unb feine ^opfbertjMung etroa§ lüftenb).

Sie titer ©Dien.

£a! SSer btft bu? — griebrid)! <3e§
7

itf) rectjt?

2)n raagft bid) fjer, jur Sßeute jebem ®nerf)t?

grieortrf).

®ar batb toitt iäj tootyl roeiter nod) :nic£) mageu!

$or euren Singen foft e§ teud)tenb tagen!

$)er eud) fo füljn bie §eerfaljrt angefagt,

ber fei bon mir be§ ©otteStrug'3 beftagt!

Sie t)ier ©Wen.

2öa§ f)öV ict)! SRafenber, toa§ fjaft bu bor?

Sßertor'ner bu, Ijört bid) be§ $olfe§ Dfjr!

(©ic brängeu ^riebrid) beifeite unb Herbergen fljn unter fid) mit großer &d)en bor

bem »ölte.)

(l&beltuaben treten auf bem Söüer aus ber ftemeuatc auf, fd)reiteu nad) bem ^ala»

(jerab unb rufen bie Männer an.)
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Wlafyt tylcii} für (£tfa, unfre grau!

2)ie ttriü in ©ott $um fünfter gel/n.

(Sic madjen eine Breite ©äffe burd) bie SJtänner, bie itjnen gern roeitfien, uub räumen
bie ©rufen gum fünfter, roo fie fid) aufteilen.)

Sterte gccne.

(^in langer 3ug öon grauen in reidjen (Seroänbern freitet au§ ber Kemenate

auf ben ©öfter, uub t>on ba nadj bem ^ala§ Ijerao, roo er fid) raieber bem SSorber?

grunbe guroenbet, um ben fünfter gu erreichen.)

Sie ©btctt uub Staunen
(toa^renb be§ 2Iufguge§).

©efegnet foß fie ffreiten,

bie lang in ©ernutt) litt!

©ort möge fie geleiten

unb I)üten it)ren (Stritt! —
(Sie natjt, bie ©ngetgleictje,

t)on feufdjer ©tutt) ent6rauut!

§ei( bir, bu £ugenbreidje!

§eil ©ffa öon Trabant!
(@lfa ift, toräd)tig gefdjmüdt, im $uge aufgetreten; unter ben grauen, roeldje itjr

nod) folgen unb ben 3 ll 9 fdjliejjen, geljt Drtrub, ebenfalls reid) gefleibet; bie grauen,
bie biefer gunädjft geljen, fmlten fic^ toofl ©djeu uub wenig« bertjatteuem UmciUeu bon

itjr entfernt, fo baß fie fetjr eingeht erfd)eint: in iljren SUtienen brüdt fid) immer frei*

genber ^ngrimm au§. 2ll§ (Stfa unter bem lauten Surufe *>e§ 95o(fe§ eben ben gu&
auf bie crfte Stufe gum fünfter fe|en roitl, tritt Drtrub nnitljenb aii$ bem $uge
fjierau§, fdjreitet auf (Slfa hn> $<&* ftd) auf berfeluen ©tufe ifjr entgegen uub gnnugt

fie fo tior it)r roieber gurüdgutreten.)

£)rtrub.

3urücf, (£lfa! 9tid)t länger nritt ict) bulben,

baß id) gteid) einer ÜDfagb bir folgen foU!

£>eu fortritt f ottft bu überall mir fcfjutben,

bor mir biet) beugen fotlft bu bemutljOoß!

£>ie ©belfttabcn uub bie Männer»

2ßa§ toitt ba§ SSeib?

*
(heftig erfdjrodeu).

Um ©Ott! 2Ba§ muß idj fet/n?

303e(d)' iät)er SBerfjfet ift mit bir gefct)etyn?

Drtrub.

2öei( eine @timb' ict) meines SBertt/§ oergeffen,

gtnub'ft bu, ict) müßte bir nur frtecfjenb naf/n?
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Sfteht Setb p rädjert roitC icr) micrj oermeffen,

roaS mir gebührt, baS roitl icrj nun empfaryn.

28ef)'! Stefj tdj burct) bein §eucr)eln micrj Herleiten,

bie biefe -ftacrjt ftdj jammernb §u mir ftar)l?

2Bie miUft bn nun in $odjmut| oor mir
f
freiten,

bu, eine§ <25ottgericr)teten ®emaf)l?

Drtrub.

SSenn falfc^ (Wertet)! mir ben ® entert)! oerbannte,

mar borf) fein •ftam' im ßanbe ^ocr)geerjrt;

al§ aller £ugenb ^ßreiS man tfjn nur nannte,

gelaunt, gefürchtet mar fein tapfres (Stfjroert.

^er beine, fag
r

, mer fotlte l)ter ifjn lennen,

oermagft bu felbft ben tarnen iticr)t §u nennen?

SJltmner imö grauen
(in großer SBettiegung).

SBaS fagt fie? £a! SSaS tl)ut fie lunb? —
@ie täftert! Söetjret itjrem $tunb!

Drtruo.

®annft bu ifm nennen? ®annft hu unS eS fagen,

ob" fein ©efdjledjt, fein 5lbel morjt üeraärjrt?

Sßofjer bie glut^en tfjtt ju bir getragen,

mann unb roofnn er mieber oon bir fätjrt?

§a, nein! 28or)t brächte ifmt eS fstimme Sftotlj;

ber finge |jetb bie grage brum oerbot!

Rehmer unb Tratten.

§a, fürierjt fie matjr? SMct)' fernere Etagen! — .

Sie fdjmäljet ifjn! 2)arf fie eS raagen?

@lfa

(tion grofjer ^Betroffenheit ftdj ermannenb).

£)u ßäfterin! f^ucrjtofe grau!
' |jöV, ob idt) Stntroort mir getrau' !

—
(So rein unb ebel ift fein SBefen,

fo tugenbreid) ber f)er)re Wlann,

bag nie beS UnfjeifS folX genefen,

mer feiner Seubuug jroeifetn lann!



94 Soljengrht.

gat nidjt burdj ®ott im ®ampf gefdjlagen

mein teurer gelb ben (hatten beut?

Iftun foEt nadj Dfodjt iljr alle fagen,

mer fann ba nur ber teilte fein?

SDlänner imb grauen.

9?ur er! 9ta er! S)ein gelb allein!

Drtrub.

ga! $)iefe Steine beine§ gelben,

tüte märe fie fo balb getrübt,

'müftt
7

er be§ 3<tu&er§ SBefen melben,

burcl) ben fytx foldje Wafyt er übt!

Söagft bu il)n nid)t barum §u fragen,

fo glauben alle mir mit Sftecfyt,

bu müffeft felbft in ©orge jagen,

um feine Steine ftelj' e§ fctjlec^t!

£>te gtauett (®lfa unterftüfcenb).

gelft iljr bar ber $errud)ten gafj!

Mutter
(nad) bem §intergrunbe).

3ttad)t Pa|! atfadjt $la|! 2)er ®önig na^t!

Sänfte 6cene.

(®er ^öntg, Soljengrin, bie fädjfifdjen unb orabantifdjen ©rafen
imb ©bleu, alle prächtig gelleibet, finb au§ bem $ala§ Ijerau§gefd)rttten. ßoljens
grin unb ber ®önig bringen burd) bie üerroirrten Raufen be§ 33orbergrunbe§ Ieö=

ijaft bor.)

$>te Mimer.

geil! geil bem ®önig!

geil bem <Sdjüj3er Don Trabant!

SUJtttö-

2öa§ für ein ©treit?

@lfa
(Sofjengrin an bie S3ruft ftürsenb).

SOiettt gerr! mein (Gebieter!

ßoftettgritt.

2Ba§ giebt'ä?
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Zottig.

28er tragt e§ rjier, beit ®ircrjengang

§u ftöreit?

$e£ tötttgg befolge.

Sßeldfjer (Streit, beit rt)ir b ernannten?

ßofiengrin.

28a3 fef)
?

ict) ? 2)a3 unfei'ge SBctb bei bir?

©tfa.

ÜDcein fetter! ©dp|e mict) bor biefer §rau!

©cfult mitf), roenn id^ bir ungetjorfam mar!

^n Sammer fat) icf) fie bor biefer Pforte,

au§ tfjrer SRott) nar)m idj fie bei mir auf:

mm fiel)', roie furchtbar fie mir lofjnt bie (Mte, —
fie fcrjilt midj, bafs icr) bir gu feljr bertrauM

Sofiengritt

(feinen S5lid feft nnb fiannenb auf Drtrub fjeftenb).

£)u fürchterliches Sßeib! @te^ ab bon if)r!

§ier roirb bir nimmer @ieg! —
(Sag

7

, (£tfa, mir! •

SBermodjf ifjr ®ift fie in bein §erg §u gießen?

@lfa
(Birgt roeinenb iljr ©efidjt an feiner SBruft).

Sofjenaritt

(fie aufridjtenb unb auf ben fünfter beutenb).

&mm'! £afj in greube bort bie £fjränen fliegen!

(2Ü§ Sofjengrin mit ©Ifa bem guge foran fidj feierlich uadj bem 9Mnfttr
luenbet, tritt griebridj auf ben Stufen beffeloen unter ben grauen unb ©belfnaocn
fjeröor, meldje, al§ fie i|n erlennen, entfe^t bon ifjm meidjen.)

grteörttf).

®önig! Xrugbetrjörte dürften! galtet ein!

Sie 9Mnnei\

2Ba§ miE ber t)ter? Verfluchter, tvziä)
1

bon Ijinnen!

$ötttg.

SBag'ft bu gu trogen meinem Qoxn?

$riebrirfj.

prt
mict) an!
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Sie Mutter.

|jtnroeg! 2)u bift be§ Xobe§, SUhnn!

^rteorirfj.

§ört mid), bem grtmme§ Unrecht il)r getrau!

®otte§ ©crii^t, e3 roarb entehrt, betrogen,

burd) eine§ Saubrer'3 £ift feib if)r belogen!

Sie SDlanner.

©reift ben 33errud)ten! tgöxt, er läftert ®ott!

(Sie bringen auf ifjn ein: öor griebridj'§, öon pdjfter ®raft ber SSerstueiflung

erce&enber, Stimme galten fte erfdjrecüt an, unb pren enblicf) aufmerffam gu.)

$rtebricfj.

$)en bort im ®lan§ id) bor mir fet)e f

ben Hag' id) be§ betrug e§ an!

SSie ©taub bor ©otte3 §aud) berraefje

bie %Jla§t, bie er burd) Stft gewann! —
2Bte fc^lectjt if)r be§ ©ertd)te§ mattet, •

ba§ bod) bie ©Ijre mir benahm,

ba eine grag' iljr ifjm erwartet,

at§ er jum ($otte§fampfe fam!

2)te grage nun foftt iijr nidjt mehren,

bafj fte ifjm je&t bon mir gefteKt: —
nad) tarnen, §eimatf), @tanb unb (Sfjren

frag' id) it)n laut bor aller SBelt.

(©tarle SSemegung großer SSetroffentjett unter allen Slnhjefenben gibt ftd) !unb.)

2öer ift er, ber an'3 Sanb gefdjinommen,

geführt bon einem milben <3d)tr>an?

SBem foldje ßaubert^iere frommen,

beff Sfteinljeit ad)te id) für Sßafjn.

9frtn foll ber ®tag ?

er SRebe flehen:

bermag er'£, fo gefdjaf) mir 9^ed)t, —
roenn nid)t, fo fallet iljr erfefjen,

um feine £ugenb ftel)' e§ fd)led)t!

Ser tönig unb bte Mutter.

SBeld)' fjarte ®Iage! 2öa§ roirb er entgegnen?

So^engritt.

Sfttdjt btr, ber fo bergafs ber (Sfjren,

Jab' S^otl) id) ütebe t)ter gu ftelj'n!
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2)e§ SBöfcn ä^^fel barf idj roefjreu,

bor i§m roirb Diente ntct)t oerger)'n;

grieoricfj.

®arf idj ifmt itid^t qI§ roürbig gelten,

bidj ruf idj, ®önig l)ocrjgeet)rt!

SSixb er audj biet) unablig freiten,

bag er bte Srage btr berroerjrt?

So^enotin.

3a, felbft bem ®önig barf tdj lüer)ren,

imb aller gürften Ijödjftem SRatfj!

9^ict)t barf fie 3timfeIS Saft befdjtneren,

fie faljen meine gute ^fjat. —
•ftur ©tue iff§, — ber mufj id) 2Tntroort geben:

©Ifa —
(3tt§ er fidf) gu (£ffa ttenbet, fjäft er Betroffen an, ha er fie, mit Ijeftig tnogenber

SSruft, in roilbem inneren Kampfe cor fict) Ijinftarrenb eruliät.)

(£Ifa! •— .Sßie fefj' id) fie erbeben! —
gn iütlbem brüten mufs idj fie geftmfjren!

$at fie betört be§ §affe§ ßügenmunb?

O -Jjimmel! ©djtrme fie öor ben ®efal)ren!

9Zte merbe ßUJeifel biefer Üteinen lunb!

$riebritfj li'ttb £)rtrub.

3n roitbem brüten barf id) fie gettmrjren,

ber S^eifel leimt in ü)re§ §erjen§ C%unb; —
ber mir §ur 9^otl) in biefeg Sanb gefahren,

er iffc befiegt, mirb ifjm b^ grage lunb!

£er ^önig unb alle WlaHmx.

äßetd)' ein ©eljeimniB mu§ ber §elb betnafjren?

bringt e§ tljm 9rott), fo raa§r
?

e§ treu fein SJhmb!

2öir fd)irmen ifjit, ben ©bleu, bor ®efa'(jrett;

burd) feine Xfyat toarb un§ fein Slbel lunb.

dlfa.

2ßa§ er berbirgt, tt)ot)t brächt' e§ i§m ®efar)ren,

öor aller Sßelt fprädf e§ r)ier au§ fein Söhinb: —
bie er errettet, roer)' mir Unbanlbareu!

berrietr/ tetj itjn, ba§ r)ter e§ werbe lunb. —
Sßüßt

7

id) fein £oo§, id) raoüY e§ treu beiuat)reu;

im Reifer bod) erbebt be§ §cr§en§ ®runb!

fliicfyarb SBagner, @ef. Schriften II. 7
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9JMn @elb! (Entgegne füfjn bem Ungetreuen!

$)u Bift §u Ijeljr, um, ftm§ er ftagt, §u -fdjeuen!

Sie Sölänncr

(ftdj um ßoljengrin brängenb).

28ir ftefy'n ^u bir, e§ foß un§ nie gereuen,

baj3 mir ber «gelben $rei§ in btr ernannt.

9teid)
7
un§ bk §anb; mir glauben btr in freuen,

ba% §et)r bein -ftam', audj roenn er uicr)t genannt.

8of)enorm.

(Sudj gelben füll ber (Staube nimmer reuen,

roerb' eud) mein 9?am' unb 2lrt audj nie genannt!

(SöaTjrenb Soljengrin, bon ben Scannern, in beten bargereidjte §anb er jebem
einklagt, umringt, etttm§ tiefer im §intergrunbe öerroeilt, — neigt grie briet) fid)

unbeachtet gu (£1 ja, toeldje bigfer bor. Unruhe, SSertoirrung unb ©djam nodj nid^t

üermoct)t Ijat auf ßoljengrin 5u blitfen, unb fo, mit fitfj fämpfenb/ nocb einfam im
SBorbergrunbe ftefjt.)

^riebrid) mmu®)-
Vertraue mir! Sajs bir ein Mittel feigen,

ba% bir ®eraif$eit fdjafft.

@lf(t (erfäjroclen, bod} leife).

§intr»eg bon mir!

ftriebrttfj.

Sa§ mid) ba$ fleinfte ®tieb if)m nur entreißen,

be§ Singer^ @pi|e, unb ict) fdjraöre bir,

ft>a§ er bir f)et)It, foUft frei bu fcor bir fefj'n, —
bir treu, fott nie er bir öon Rinnen ge^n.

@tfa.

§a, nimmermehr!

grtebridj,

!gd) bin bir nafj' $ur S^actjt, —
ruf ft bu, o^n' (Schaben ift e§ fcrjnett Dotlbracljt.

ß^enarin
(fdjneH in ben SSorbergrunb tretenb).

(£tfa, mit rcem üerfefjreft bu?
((Slfa tneubet fidE) mit einem ätteifelbotf fdjmerglitfien 33titfe bou griebrid) ah, unb

finft tief erfcfjüttert 31t ßoljengrin'S güfeen.)
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Sofjenortn
(mit fürdjterlidjer Stimme 511 griebtief) unb Drtrub).

ftuxM öon ttjr, SSerffudjte!

©af$ nie mein Singe je

eud) hrieber bei iljr fei/!

(griebridt) madjt eine ©ebärbe ber fdjmeräli cfjften SButlj.)

ßofjenann.

(£t[a, ergebe bidj! — $n beiner §anb,

in beiner £reur

liegt atte§ ®lücfe§ $fanb. —
Saßt nidjt be§ 3^^ifel§ SD^act)t bidj rufj'n?

SSiUft bu bie grage an midj tlmn?

©tfa
(in ber tjeftigften inneren Aufregung unb <Sd)am).

Sttein fetter, ber mir §eil gebracht!

Sftein §elb, in bem idj muß bergelj'n!

§od) über alle§ 3tocifeI§ SDfocIjt

. . . foH meine Siebe ftelj'n!

(Sie finlt an feine 33ruft.)

(Sie Drget ertönt au3 bem fünfter; ©toefengeläute.)

ßo^engritt.

©eil bir, (£lfa! 9hm laf$ bor ®ott un§ ge'fj'n!

$>te SDlatmer unb grauen
(in begeifterter 3fiüf)rung).

@e§t, fefjt! (5r ift öon ©ott- gefanbt! —
§eil ifjm! §eil (Slfa bon Trabant!

(Unter feierlichem ©eleite füljrt ber ®önig Soljengrin an ber linfen unb (5 (ja
an ber redjten £anb bie (Stufen be§ 9Mnfter§ tjinauf: @lfa'§ 93lict faßt öou ber

£>ötje auf Drtrub tjerab, meldje bie £anb broljenb gu tt)r empor ftreeft; entfeijt menbet
fict) ©Ija ab unb fdjmiegt fiel) ängftlid) an Soljengrtn: a(§ biefer fie weiter 311m

fünfter geleitet, fällt ber SSortjang.)

Dritter ^Utfjug*

@rfte 6ccnc.

((Sine einleitenbe Sßufif fdjilbert ba§ prächtige 9taufdjen be§ £odjäeit§fefie§. 2H§
ber SSor£)ang aufgeljt, ftellt bie SBütjne ba§ 33rautgemad) bar, in ber SRitte be§ ^inter^

grunbe§ baä reidjgefdjmücfte 23rautbett; an einem offenen (Srferfcufter ein niebrigeS

iRufjebett. — Qu beiben ©eiten be§ §intergtunbeS führen offene Spüren in i>a% ®e*
mad). 2)er SSrautjug nähert fid) unter sJJcufi! unb bem ©efange be§ SSrautliebeS bem
©emadje, raeld)e§ er in folgenber Drbnung betritt:

7*
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Qüt XIjüre recf)t§ Ijerein treten bie grauen auf, tt>etd)e ©Ifa, — 5ur 5£fjüre IinU

bie 9Mnuer mit bem $önig, roeldje Soljengrin geleiten: (Sbelt'naoen mit Sidjten

ge^eii jebem ber $üge boraus. 2Il§ ftdfj bie Beiben 3üge in ber SCRitte Begegnen, fürjrt

bet^önig Soljen grin ©tfa ju; biefe umfafjen fid) unb bleibe« in ber SÖiitte fteljen.)

SBtautlteb

(ber SMuner unb grauen).

£reulicr) geführt gießet baljin,

tüo eua) ber (Segen ber Siebe benmfjr'!

(Siegreicher 9D^utt), SJännegettünn

eint entf) burd) Xreue jutn feligften ^aar.

(Streiter ber Stugenb, giefje üoran!

3ierbe ber $ugenb, ftfjrette ooran!

IRaufcr)eii be§ gefiel feib nun entronnen,

Sßonne be§ ^er^eng fei enc§ gewonnen!

'Duftenber Dtaum, jur Siebe gefdjmücft,

nefjm' eucfj nun auf, bem (^lanje entrücft.

Xreulid) geführt gießet nun ein,

too euer) ber Segen ber Siebe behmfjr'!

Siegreicher Sftutt), TOnne fo rein

eint eucf) in £reue §um feligften $aar.

(Sbetfnaben entfleiben Soljengrin be§ reidjen jDoergeroanbe§, gürten iljm

ba§ ©djroert ab unb legen biefe§ am SRufjebette nieber; grauen entfleiben dt ja eben^

fatl§ ifjre§ foftbaren DbergetuanbeS.)
(2ld)t grauen umfdjreiten raäljrenb beffenbreimat tangfam Sotj en gri n unb @l f a.)

%$t grauen.

SSte ®ott euer) feiig meiste,

§u gruben roeir/n euer) mir;

in Siebe§glücF§ (Geleite

benft lang' ber Stunbe t)ier!

(S)er Völlig umarmt Soljen gri n unb @lfa. ®ie (Sbelfuabeu maljnen sunt

2ütfbrnd). Sie |]üge fctjteiten an bem s#aare borüber, fo bafj.bie SCliänner burd) bie

Sljüre red)t§, bie granen lint§ baZ ©emad) tierlaffen.)

SBrauttteb
(gefangen roäljrenb be§ gortgeljen§).

£reuticrj bemacfjt bleibet 5urücf,

mo euer; ber Segen ber Siebe bematjr'!

Siegreicher $tutt), kirnte unb ®tücf

eint euctj in Streue $um feligften $ßaar.

Streiter ber Xugenb, bleibe baljeim!

3ierbe ber 3fa9enb, bleibe barjeim!

D^aufcrjen be§ gefte§ feib nun entronnen,

SBonne be§ ^er^eng fei euct) gewonnen!
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©uftenber 9faum, jur Siebe gefdjmüdt,

nat)m eud) nun auf, bem ©lange entrücft.

Sreutid) bemad)t bleibet §urüd,

mo eud) ber (Segen ber Siebe bematjr'!

(Siegreicher SDcutt), SDcinne unb ©lud

eint eud) in breite §um feligften Sßaar.

(2l(§ Sitte ba§ ©ema$ berlajfen fja&en, tterben bie Spüren üon äugen ge]"d)(offen.

$n immer weiterer gerne öerljattt ber ©efang.)

gtoette 6cette*

(@ffa ift roie üöerjelig an Sofjengrtn'§ S3ru[t gejunfen. Boljengrin geleitet

bann (Slja fanft nadj bem Shilje'bette, auf bem fidj üeibe, an einanber gefdjmiegt,

uiebertaffen.)

So^enQrin.

2)a§.füf$e Sieb öerfjaHt; mir finb allein,

§um erften SJcat allein, feit mir un§ fat)'n;

nun füllen mir ber Sßelt entronnen fein,

lein Saufdjer barf be§ §er§en§ ©rügen naf)
7

n. —
(Slfa, mein SBeib! £)u füge, reine SBraut!

Db gtüdtid) bu, ba§ fei mir nun vertraut!

@lfa.

2öie mär' i§ lalt, mid) glüdtid) nur §u nennen,

befi|
?

icl) aller §immel ©eligfeit!

%üi)V td) ju ö *r f° TO Ine^ § erä entbrennen,

atfjme idj SBonnen, bie nur ©ott öerteirjt.

ß^engtm
SBermagft bu, §olbe, glüdtid) biet) gu nennen,

giebft bu aud) mir be§ §immel§ ©eligfeit!

güljl' icT) gu bir fo fuß mein §er§ entbrennen,

atfjme id) Söonnen, bk nur ©ott öerleifjt. —
SSte t)ef)r erlenn

7

id) unfrer Siebe Söefen!

SDie nie fid) fafjm, mir Ratten un§ geahnt:

mar id) ju beinern ©treiter augeriefen,

tjat Siebe mir §n bir ben 2Beg gebaijut.

5) ein 3(uge fagte mir biet) rein üon @djulb,

mid) groang beut 331icf 51t bienen beiner §ulb.

£>od) id) jubor fd)on Ijatte biet) gefel/u,

in feFgem Traume marft bu mir geuatjt:
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al§ id) nun madjenb btdf» ' falj öor mir ftefj'n,

erfannt' idj, baj3 bu famft auf ®otte§ Sftatlj.

®a wollte id) öor beinern SBIirf äerftiefsen,

gteid) einem 95ad> umroinben beinen ©djritt,

aU eine Volume, buftenb auf ber SSiefen,

tüoKf id) ent^üdt midj beugen beinern Xritt.

3fi bieg nur Siebe? — 2Bie foK id) e§ nennen,

bieft Sßotr, fo unau§fpred)tid) roonneoolt,

Wie, ad)! — bein üftame, ben id) nie barf nennen,

bei bem id) nie mein §öd)fte3 nennen fott!

ßofjengritt a&ctm).

(Stfa!

&lfa.

2Bie füfj mein 9?ame beinern 9J?unb
?

entgleitet:

©önnft bu be§ beinen fjolben ®(ang mir nict)t ?

Sftur, menn §ur ßiebeSftüle mir geleitet,

foltft bu geftatten, baft mein ÜDcunb i^n fpridjt.

2of) engritt.

SDtan füßcS SBeib!

ßlfa.

— ©infam, menn SJKemanb raadjt;

nie fei ber SBeft er ju ©eljör gebraut!

Sofjengrttt

(fie freimblicJ) umfaffenb unb ou§ bem ftenfter beutenb).

3tt§meft bu nidjt mit mir bie fügen 2)üfte?

D raie fo tjotb beraufc^en fie ben (Sinn!

©e^eimntßbott fie nat)en burd) bie Süfte, .

—

fragto§ geb' ifyrem Sauber id) mid) f)in. —
@o ift ber Sauber, ber mid) bir oerbunben,

al§> id) juerft, bu @üf$e, bidj erfat)

;

nidjt brauchte beine Wct id) $u erlunben,

biet) fat) mein 9lug' — mein §er$ begriff bidj ha.

2öie mir bie ®üfte l)oib ben (Sunt berüden,

naf)'n fie mir gtetcr) au§ rätfjfelbotter -ftadjt:

fo mufjte beine Steine mid) entlüden,

traf id) bid) aud) in fdjraerer @d)utb SSerbactjt.



SoJjengrttt. 103

@tftt.

2td)! ®önnt
7

ia) beiner tüert^ erfdjeinen!

äßüfjf id) nidf)t btofj öor bir oergef/n!

®ötmf ein SSerbtenft mid) bir bereuten,

bürft' id) in $ein für bidj mid) fefj'rt!

SBie bu midj trafft t>or fernerer ®(age,

o! roügte idj and) bidj in 9^otr)

!

2)aJ3 mutf)oott id) ein SRüljeit trage,

fennf id) ein ©orgen, ba§ bir brofjt! —
SßaV ba% (^efjeimnifs fo geartet,

ba§ aller SSelt Oerfdjroeigt bein SDfttnb?

SBielleidjt, baJ3 Unheil biet) ermartet,

tüürb' e§ ben Sftenfdjen offen funb?

£), mär
7

e§ fo, unb bürff idj'§ ttriffen,

bürft
7

ieft in meiner 9^act)t e§ fe^n,

bnrd) ®eine§ SDrotj'n fei nuV§ entriffen,

für bid) mottf id) $um £obe ge^n!

Sofjengrttt.

beliebte!

©tfa.

D mad)' mid) ftotj bura) bein Vertrauen,

bajs id) in Unioertf) ttidjt berget)'!

Saft bein ($et)eimnif3 mid) erfdjauen,

ba% mer bu bift, id) offen fei)'!

öötjengriu.

Sldj, fd)tt>eige, ©ifa!

@tfa.

deiner breite

entptte beineS 2tbel£ SBcrt^I

SBofjer bn famft, fug' of)ne 9tae: —
bnrd) mid) fei @ctjit)etgen§ ®raft beraäf)rt!

SöJjengrtn (emft).

.§ödjfte§ Verträum fjaft bu mir fd)on $u bauten,

ba beinern ©djuntr id) stauben gern gemährt:

ttnrft nimmer bu oor bem (Gebote manten,

l)od) über alle grau'it büntft bu mid) loertfy! —
((Sr jiefjt mit Oeru^igenber ©ebärbe (Slfa inieber femft an fiel).)
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$Cit meine 23ruft, bu @ü§e, teilte!

©et meines §erjen§ ©lüfjen nafj',

ba$ mid) bein 2(uge fanft befdjeine,

in bem id) att* mein ©lud erfafj!

£>, gönne mir, baß mit ©ntäitden

id) b einen 5Itf)em fange ein!

Saß feft, ad^! feft an mid) bid) brüden,

ba$ id) in bir mög ?

gtüdlid) fein!

©ein Sieben muß mir f)od) entgelten

für ba§, ma§ id) nm btcf) b erließ;

fein Soo§ in ©otte§ roeiten SBelten

rool)I ebler ol§ ba§ meine l)ieß\

SBöf mir ein ®önig feine ®rone,

idj bürfte fie mit 9tecf)t öerfd).mäf)'n:

ba§ einige, roa§ mein Opfer lot)ne,

muß id) in beiner Sieb
7

erfe^n!

®ntm lüütte ftet§ ben Btoeifel meiben,

betn Sieben fei mein ftot§ © ernähr;

benn nid)t !omm 7

id) au§ 9^act)t nnb Seiben,

au§ ©fan§ nnb SBonne fontm' id) I)er.

©Ifa.

§itf ©ott! Sfe muß id) Ijören!

SSelct)
?

Seugniß gab bein Sftttnb!

®u moKteft mid) betören, —
nun nrirb mir gammer lunb!

2)a§ Soo§, bem bu entronnen,

e§ mar bein r)ö(f)fte§ ©lud:

bu famft 5U mir au§ Sßowten,

uub fer)neft bid) gurüd!

2Bie foH \§ Srmfte glauben,

bir gmitge meine Xreu
7

?

(Sin £ag ttnrb bic£> mir rauben

burd) beiner Siebe 9ta 7

!

ßofjengvitt.

§alt ?

ein, bid^ fo $u quälen!

@(fa.

2öa§ quäteft bu mid) bod)?

<SoE id) bie £age 5iif)len,
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bie bu mir bleib eft nod)?

3n @org' um bein SBerra eilen

berblü^t bte SBange mir;

bann ttrirft bu mir enteilen,

im (Slenb bleib' idj r)ier!

go^ettfiritt.

3^te foK bein 9^ei§ entfd)ttrinben,

bleibft bu bon Steife! rein.

(Blfa.

. %.§\ Qitf) an midj §u binben,

mie fottf idj mächtig fein?

SBott Sauber ift bein SBefen,

burd) SSnnber famft bu Ijer: —
mie fottt' idj ha genefen?

mo fanb' idj bein ®eroaf)r?

(Sn ^eftigftcr Slufregung äufantmenfdjrecfenb nnb tote laufcfyenb.)

§örteft bu nict)t§? SBernafjmeft bu fein kommen?

ßo^ettötttt.

@Ifa!

(oor ftdj fjinftarrenb).

2td) nein! — — SDoct) bort! 2)er ©tfjttmn, ber Seaman!

S)ort lommt er auf ber Söafferflutt) gefdjmommeu ....
2)u rufeft ifm, — er §ieljt gerbet ben ®afjn! —

öo^engrin.

@lfa, fjalt
7

ein! Sßerujj'ge beinen Söaljn!

©Ifa.

9^ict)t§ lann mir Sftufje geben,

bem Sßafjn mitf) iticr)t§ entreißt,

al§ — gelf e§ and) mein Scben! —
5U raiffen — raer bu fei'ft?

ßo^engritt.

(Slfa, \va§> totttft bu magen?

©tfa.

Unfetig fjolber ÜDcann,

^öY, ttm§ icb bieb muß fragen

i)en tarnen fag' mir an!
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Söfjettgrttt.

§atf ein!

SBoljer bie gdjrt?

SBeV bir!

SSie beute Strt?

So^etiörin.

3Be§' un3, toaS tfcateft bu!

(©Ifa, bte bor So 5 eng ritt fteljt, ioeldjer ben £intergrunb im Stüden rjat, erBlidt

burd) bie Wintere XIjüre griebrid) unb Die bier Braoantifdiett ©bleu, roie fic

mit gegüdtem ©djtoerte fjereinorecfjen.)

@tfa
(nadj einem fürd)terlid)en ©djrei).

^tte bidj! ©ein Sd^tüert! ©ein ©djtoert!

(Sie Ijat bo§ am SRu^eBett angelernte ©djroert Ijafiig Sofjengrin gereicht, fo

bafj biefer fdjnett e§ ber ©djeibe entsieljen tonnte. Soljengrin ftredt griebrid), ba
er nadj iljm ausholt, mit einem ©treidje tobt gu SSoben. Sen entfetten ©blen entfallen
bie ©äjtberter, fie ftürgen p Sofjengrin'S güfjen auf bie tniee. @lfa, bie fid) bor
SoEiengrin'3 Söruft getoorfen Ijatte, fintt ofmmädjtig langfam an iljm gu Söoben. —
Sänge attiemlofe ©ritte.)

S^engrüt.
2Be$M 9hm ift dF unfer ©tue! bdjin!

(@r neigt fid) gu ©Ifa, ergebt fie fanft unb lefjnt fie auf UZ 3*ulje&err.)

(matt bie 3Iugen auffdjtagenb).

OTemiger! G^barm' bicf) mein!

(Ser Sag ift in attmä'pdjem 2ln6rud)e Begriffen; bie tief Ijerao gebraunten bergen
broljen gu bertöfdjen. 2luf SoIjengrin'§ Söinf erljeöen fid) bie bier ©bleu.)

ft^enann.

£ragt ben ©rfdjlag'nen öor be§ ®önig'§ ©eritf)t!

(Sie ©bten nehmen griebrid>'§ Seidje auf unb entfernen fid) mit ttjr burd)
eine SIjüre be§ £intergrunbe§. Soljengrin läutet an einem ©lodenguge: bier
grauen treten ein.)

£0f)etttjritt (gu ben grauen).

@ie bor ben ®önig §n geleiten,

fdjmücft @Ifa, meine füfse grau!

2)ort mitC tdj Slntmort üjr bereiten,

baJ3 fie be§ hatten Strt erfdjau
7

.

(®r entfernt fid) mit traurig feierlicher galtung burd) bie Sljüre red)t§. Sie grauen
geleiten ©Ifa, bie laum ber SSetoegung mädjtig ift, nad) Iint§ aö.)

(©in gufammenfattenber Sßorfjang jdjltefjt im SSorbergrunbe bie gange ©cene. Süöie aus
bem SSurgfjofe herauf tjört man §eerljörner einen Aufruf olafen.)
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Stritte <Scene*

(20§ ber SBorljang in bie §ölje gebogen nürb, (teilt bie SSüljne nüeber bie 2Iue am
Ufer ber ©djelbe, tote im erften Slufpge, bor. Süiorgenröt^e unb enblidj boller Sag.
23on berfdjiebenen (Seiten gelangt nad) unb nadj ber oraBantifcfye £eer6ann auf bie

©cene: bie einzelnen Raufen toerben bon ©rafen geführt, beren Sannerträger nad) ber

Slntunft ba% SBabtoen in ben SSoben bflan§en, um toeld)e§ fid) ber jebe§malige §aufe
fdjaart: anaßen tragen ©djilb unb ©beer be§ ©rafen, Snedjte führen bie 9?offe oei

©eite. 2ll§ bie SBraoanter alle eingetroffen finb, gte^t bon Iinf§ ®öntg §einrtd)
mit feinem §eer6ann ein: alle finb in bofter friegerifdjer Lüftung.)

$>te SBrabanter

(ben ©inpg be§ ®omg§ BegrüBenb).

§od) Völlig $einriß!

®önig §einritf) @ett!

2)er Zottig

(unter ber (£ic£)e fteljenb).

§abt 2)anf, iljr Sieben oon Trabant!

28ie füljl
7

id) fto% mein §erj entbrannt,

finb' ict) in }ebem beutftfjen ßanb

fo fräftig reiben @eerberbanb!

üftun fott be§ ^eidjeg geinb fiel) nafj'n,

mir motten tapfer ifjn empfahlt:

an§ feinem oben Oft ba^er

fott er fid) nimmer magen meljr!

gür beutfd)e§ Sanb ba§ beutfdje @d)mert!

60 fei be§ 9^ei^e§ Äraft Betofifrt!

Sitte Banner.

gür beutfd)e§ Sanb ba% beutfd)e (Sdjioert!

(So fei be§ D?eid)e§ Sraft b ernährt!

tötttg.

2Bo meilt nun ber, ben (Sott gefaubt

$um D^ufjm, §ur (Sröfse bon Trabant?
((Sin fdjeue§ ©ebränge ift entftanben: bie bier Braoantifdjeu ©bleu Bringen

auf einer 23atjre $riebrid|'§ betpllte Seidje getragen unb feigen fie in bcrSftitte ber
JBüfjne nieber. SlHel 6lidt fid) unljeimlid) fragenb an.)

Sitte.

2öa§ bringen bie? 28a§ tfmn fie lunb?

®ie Pannen futb'3 be§ Xetramunb.

^ötttg.

SSen füt)rt üjr t)cr? 2öa§ fott tdj fdjau'n?

Sftid) faftt hei eurem Stnblicf (Sraum!
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$ie Hier ©Men.

@o tDttt'S ber @djü|er oon SBrabaitt:

toer biefer ift, ntatfjt er befannt.

((Slfa, mit großem ©efolge bon grauen, tritt auf unb fcfyreitet langfam, toanfenbcn
©djritte§, in ben Sßorbergrunb.)

2)te Banner

@eE)t! @lfa nafjt, bie tugenbreidje:

toie ift i^r 9fatft| trüb' unb bleiche!

$>er Stöntg
(ber (£ Ij a entgegen gegangen ift unb fie nad) einernten ©i£e, ifjm gegenüber, geleitet).

23ie foH idj biet; fo traurig fet)'n!

dJln% bir fo nai)
1

bie Trennung gefeit?

(Stfa tragt uidjt bor il)m aufgUülicEen. (SrofjeS ©ebränge entfielt im §intergrnnbe;
man bernimmt)

(Stimmen.

ÜDfaidjt Pa| bem Reiben öde Trabant!

2We Banner.

§eü! £jeil bem §etben bon Trabant!
(3>er®önig fjat feinen $Iat$ unter ber (Sidje toieber eingenommen. — üofi/eugrin,

gang fo geroaffnet, Wie im erften Slufäuge, ift ofjne ©efolge, feiertid) unb traurig,

aufgetreten.)

§eil beinern kommen, teurer §etb!

£)ie bu fo treu-Itct) riefft in
r

§ gelb,

bie Barrett bein in @treite§ Stift,

bon bir geführt, be§ @ieg'£ beraubt.

3)te SBrabantet.

28ir fjarren bein in (Streitet Suft,

bon bir geführt, be§ @ieg'§ beroufjt.

ßofjettgrttt.

3#ein §err unb ®önig, tcifs bir melben:

bie ia) berief, bie füfjnen gelben,

jum ©treit fte führen barf itf) nidjt!

mit männtx
(in größter Betroffenheit).

§itf ©ott! meld) partes SBort er foridjt!

2((3 ©trettgenofj bin nid)t idj tjergefommen,

ai& Kläger fei id) je|t bon eud) Oernommen! —



Soljengrüt. 109

3um elften flöge laut idj bor euctj 2tllen,

unb frag' um ©prudj nad) 9^ect)t unb gug:

ba biefer ÜDtan mid) nätf)ten§ überfallen,

fagt, ob tdj if)n mit IRed^t erfcfytug?
((St fjat griebrid)'§ Seiche aufgebecft: Sitte toeuben fidE) mit Sfbfdjeu boöon ab.)

2)er tönig unb alle Banner
(bie §anb nad} ber iJeidje augftreäenb).

SBic beine §anb iljn fdjlug auf (Srben,

foK bort ifjm ®otte§ ©träfe roerben!

Sofjengrtn.

Sum anb'ren aber foEt il)r ®tage i)ören:

benu aller SBelt nun ftag
r

itf) laut,

bafs gum $erratf) an mir fidj lief) bettjören

bie grau, bie ©ott mir angetraut.

9We Banner.

@tfa! 2Bie mochte ba$ gefcrjerj'n?

2öie fonnteft fo bu bidf) bergefj'n?

ßofjengrin.

S§r § ortet Me, roie fie mir erfproajen,

ba§ nie fie toolT erfragen, roer idj bin?

Sftun f)at fie ifjren treuem ©djtour gebrochen,

treulofem $iafy gab fie if)r §er§ baljin!

Qn tonnen ifjre§ 3^eifet§ milbem Sragen,

fei nun bie 2lnttoort länger nict)t gefpart:

be§ geinbe§ drängen burft' tdj fie berfagen, —
nun muf$ id) tünben roie mein üftam

T

unb 2trt. —
'3e|t merfet too% ob idj ben £ag muß freuen:

« bor aller SSelt, bor ®önig unb bor Speiet)

entglitte mein ©efyeimntfj id) in Streuen.

«So t)ört, ob id) an $ibet eudlj nidjt gtetet)

!

2Ule SJtänner unb grauen.

SBeldj' Unerhörtes? mujs idj nun erfahren;

£) tonnt' er bie erättmng'ne ®unbe fparen!

8ofjctt8rtn
(in feierlicher SBerUärung öor fid) fjmfclicfenb).

Sn fernem Sanb, unnahbar euren Schritten,

liegt eine Söurg, bie Sftonfatbat genannt;
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ein tidjter £empel fielet bort in SOHttett,

fo foftbar, roie anf (£rben nidjtö befannt:

brinn ein (Sefäfj oon ttmnbertf)ät'gem ©egen
wirb bort als IjöcfjfteS §eiligtt)um beroadjt,

e£ raarb, baf$ fein ber ätfenfdjen reinfte pflegen,

fjerab öon einer ©ngelfdjaar gebraut;

adjätjrltct) naljt bom §immcl eine £aube,

nnt neu ju ftärlen feine SSunberfraft:

e§ fjeifjt ber ®ral, unb feiig reinfter (Glaube

erteilt burd) itjn fidj feiner Dfrtterfdjaft.

2Ber nun beut ®ral $u bienen ift erroren,

ben ruftet er mit überirb'fdjer %)lad)t;

an it)m ift jebes* ^ööfen Xrug bertoren,

toenn ilm er fiefjt, roeidjt beut be§ £obe§ ^adjt.

©elbft roer oon it)m in ferne Sanb' entfenbet,

§um (Streiter für ber Sugenb fRedjt ernannt,

bem roirb nidjt feine t)eif ge. ®räft entraenbet,

bleibt al§ fein bitter bort er unertannt:

fo tjetjrer 2lrt boct) ift be£ @rale£ ©egen,

enthüllt — muft er be§ Saien 2luge ftiet/n;

be§ Gitters brum foEt Sroeifet itjr nidjt r)egen,

ertennt itjr it)n, bann mufj er bon eud) gier/n. -

9^un tjört, inie id) berbofner grage lofme!

$om ©ral roarb id) §u eud) bat)er gefanbt:

mein Sßater ^ßar^iüal trägt feine ®rone,

fein Dritter id) — bin Sotjengrin genannt.

2Ute SÖtäitner unb Tratten
(bott ©tauuen'S unb in fjöd)fter 9f*üfjrung auf itju Ijin&Hcfeub).

§Ör
7

\ti) fo feine rjöctjfre 5lrt beroätjren,

entbrennt mein 3lug' in fjeiVgen SBomte^ätjren.

©Iftt (tüie öernidjtet).

W\x fdjroanft ber »oben! SBetdje Madjtl

D Suft! Suft ber Unglüdfergen!
(Sie brol;t um§ufinfen; Sofjengrin fafjt fie in feine 2(rme.)

ÖOflCUörtn (in f#merali$fter Ergriffenheit).

@lfa! 28a § tjaft bu mir angetan?
9113 meine Slugen biet) guerft erfat/u,

5u bir für)tf id) in Siebe mid) entbrannt,

unb fdjnett r)att' id) ein neues ©lud erfannt:
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bie f)el)re Wlafyt, bie Sßunber meiner Wct,

bie ihaft, bk mein ©eljeimnig mir beraafjrt, —
toottt' idj bem SMenft be§ reinften §er§en§ roeify'u: —
ma§ riffeft btt nun mein ®el)eimnif3 ein?

ge|t muf$ id), ad)! oon bir gerieben fein!

$er Zottig. $lle SDlifrmer.

2M)M SSe^e! Stoßt bn üon un3 jic^n?

3)u fjetjrer, gottgefanbter 50cann!

©oll un§ be§ §tmmet£ ©egen ftiel/n,

roo fänben b ein mir Sröftung bann?

©Ifa
(in heftige SSergroeifinng au§öreci)enb).

9Jcein ©atte, nein! gd) tafj' bid) nidjt bon Rinnen!

Sll§ Seuge meiner Sßuge bleibe ljter!

Sfädjt barfft bn meiner bittern Üteu
7

entrinnen;

ba§ bu mid) äüdjtigft liege id) tmr bir!

Öofjettörin.

Sdj mug, id) mug, id) mufj, mein füße§ Söeib!

©d)on S^rt1 ^ oer ®rat, oaß idj tf)m ferne bleib'!

(Stfa.

SSerftog' mid) nid^t, raie grof$ and) mein $erbredjen!

SoJjcttgrttt.

£) fdjroeig', an mir ja feiber muf$ id/§ rädjeu!.

@tja.

iöift bu fo göttltdt), als? idj bid) crfaunt,

fei fäotteZ (Snabe nid)t au§ bir Verbannt!

33ügt fie in gammer ifjre fernere ©d)utb,

nidjt ftie!)' bie Srmfte beiner ^äfje §uib!

Öo^cnortn.

9cur eine ©träfe giebt'§ für bein SBergetjen, —
a§, mid) roie biet) trifft it)re l)erbe Sßein!

(Getrennt, gefdjieben füllen mir un§ feljen, —
bieg mu§ bie ©träfe, bief3 bie Söufte fein!

(Slfa fiult mit einem ©djrei §u SBoben.)
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$et Stöttiö imb Mc ©blen
(So^engtin umringenb).

D Meto'! £) gtefj
7 un§ nidjt öoit bannen!

$>e§ güfjrerS fjarren beine Pannen.

ßo^cngrin.

^önig, fjörM 3dj barf bicf) ntcf»t geleiten!

£)e£ ®rale§ bitter, Ijabt üjr tfjn erfannt,

mottf er in ttngefjorfam mit eudj ftreiten,

ifjm rcäre jebe 9ftanne§fraft entroanbt!

i)od), großer ®önig, taf$ mict) bir mei§fageu:

bir deinem ift ein großer (Sieg oerüefym.

Wart) ®entfd)tanb füllen norf) in fernften £agen

be§ Dftens* §orben ftegreirf) niemals? giefy'n!

(SSom §intergrunbe Ijer öerßreitet fid^ ber 3tuf:)

®er ©ctjman! 2)er (Seaman!

9Jian fte^t auf bem fjluffe ben ©djttmn mit bem 9lad)ex\, auf biefelfce SBeife iuie Bei

iioieugrin'g erftem ©rfdjeineu, anfangen.)

£>te SJlännev uttb grauen.

3)er (Seaman! SDer <Stf)ft>an!

(&tfyt bort it)n nrieber natjm!

©Ifa.

(Srttferlief) ! §a, ber ©tfjman! 2)er ©tfjman!

8of)Ctta,tm

@d)on fenbet nadj bem (Säumigen ber (3xai.

(Unter ber genannteren (Srtoartung ber Üörigen tritt Sotjengrin bem Ufer näfjer

imb öetractjtet tnefjmütfjig ben ®d)tt>an.)

ßofjettpin.

SJcein lieber (Seaman! —
2lcf), biefe fe£te, traurige %a§xt,

raie gern fyätt' id) fie bir erfpart!

Sn einem 3at)r, roenn beine fteit

im 2)ienft §u (£nbe füllte get)'n, —
bann burd) be§ ©rate§ $Jlad)t befreit,

mottt' id) bitf) anber§ mieber je^n!

(@r menbet fief) mit heftigem Sc^merge in ben SSorbergrunb gu ©Ifa.)

O (£lfa! S^ur ein Qafjr an beiner (Seite

fjätf id) al§ 8euge beine§ ®tücf3 erfeljnt!
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2)cmn fetjrte, feiig in be§ (3xaU (Meite,

bein SSruber roieber, ben bu tobt gemannt. —
®ommt er bann fjeim, menn id) itjm fern im Seben,

bieg §orn, bief$ 8d)tt>ert, ben Sfting fottft bu ifjm geben.

S)tef$ §orn foll in ®efal)r if)m ©ülfe fdjenfen,

in milbcm ®ampf bieg (Sdjmert irjm (Sieg öerleifjt:

bodj bei bem bringe foH er mein gebenfen,

bcr einfielt bttfj au§ ©djmadj unb 3^otr) befreit!

(SBäljrenb er (Slfa rüieberljolt füfct.)'

2eb' mot)l! Seb' toofyl 2eb' mor)I, mein füfjeS 2Mb!
Seb ?

rooljl! 9Jcir jürnt ber ®ral, menn id) nod) bleib
7

!

(©Ha bat fiel) frambfljaft an ifjm feft gehalten; enblid) berläfet fic bie Kraft, fie

finlt Hjten grauen *n bit 2trme, benen fie Soljengrin übergießt, roonadj biefer [djnell

bem Ufer peilt.)

Zottig, 9)länner unb grauen
(bie §änbe nad) So^engrin auSftredenb).

2M/, mef)'! ®u ebter, plber SDrann!

SBetd)' (jerbe S^otc) tfmft bu int 8 an!

(Drtrub tritt im SSorbergrunbe redjt§ auf unb [teilt ftdö mit roilb jubelnber ©ebärbe
bor eifa l)in.)

Drtrub.

$cd)r
7

f)eim! %af)x' rjeim, bu fiotjer §etbe,

ba^ jubelnb id) ber Sprtn mefbe,

mer bid) gejogen in bem ®atui!.

®a§ ®ettlein t)ab' i<§ mot)l erfannt,

mit bem ba§ ®inb id) fcfyuf §um (Seaman:

bn§ mar ber (£rbe bon Trabant!

9We.

§a! .

©rtrub (8« ©ifa).

©auf, bag ben Dritter bu bertrieben!

Üftim giebt ber ©crjroan iljm ^eimgeteit:

ber |jelb, mär' länger er geblieben,

ben Söruber Ijätt' er aud) befreit.

2(bfd)eutid) Sßeib! §a, meld)
7

SSerbredjen

fjaft bu in frechem §o^n begannt!

9tid)arb SBaguer, ©ef. ©tfiriften IL 8
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JDrttub.

©rfaljjrt, tüte fid) bie (Sötter rächen,

öon bereit §utb tfjr eudj getoanbt!

(Sofjengrin, fdjon bereit in ben Sftadjen gu fteigen, b>t, Drtrub'S Stimme
berneljmcnb, eingeladen, unb iljr bom Ufer au§ aufmertfam gugeprt. gejjt icnft er

fidj, bid)t am ©tranbe, gu einem ftummen ©ebete feierlich auf bie Kniee. Sßlö&lid)

crölidt er eine roeifje £aube fidj über bem Stauen fenteu: mit febtjafter greube fpringt

er auf, unb löf't bem ©djroane bie Kette, morauf biefer fogteidj untertaudjt: an feiner

©teile erfdjeint ein Jüngling — ©ottfrieb. — )

'

öo^engritt.

©eljt ba ben £>er§og tion Trabant!

Sunt güljrer fei er eudj ernannt!

((Sr bringt fdjueH in ben Sfadjen, melden bie Saube an ber Kette fafjt unb fogleidj

fortführt. — Drtrub ift beim Slnbtide ber (Sntjauberung ©ottfrieb '§ mit einem
©djrei pfammengefunfen. — (Slfa blidt mit letzter freubiger SSetflärung auf ©oit^
frieb, metdjcr nad) born gefd)ritten ift unb fid) üor bem Könige berneigt. 2ltle bra=

banti|d)en ©bleu fenEen fid) bor itjm auf bie Kniee; — Sann meubet ©Ifa itjren Solid

mieber nad) bem gluffe.)

Sftetn (Satte! äfcem (Satte!

(Sie erblidt SJoIjcugrtn bereit« in ber gerne, bon ber Xaube im Sftadjen ge*

Sogen. 2IIie§ bricrjt bei biefem Slnblide in einen jäijeu Sßeljruf au§. fölfa gleitet in

©ottf rieb'S Firmen entfeelt langfam §u Söoben. —

)

®er SSorljang fällt.

-^*§*^-
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$Seltgefd)id)te axx§ htx ©agc,

((Sommer 1848.)

%u§ mitf) beschäftigte in ber anregungSboffen legten SSer=

gangemtjeit bie Don fo fielen erfeljnte SBieberertoecfung grieb*

riä) be§ Sftot^BartS, unb brängte mitf) mit oerftärftem (Stfcr

§ur 33efriebigung etne§ bereite früher oon mir gehegten S33un*

fdje§, ben faiferlic^en $etben burtf) meinen fdtjttmdjen bidjterifdjen

5ltf)em Don feuern für unfre ©djaubiifjne gu beleben. ®a§ ©r-

gebnift ber ©tubien, burd) bie ict) mxify meines ©toffe§ mächtig

5U machen fitctjte, legte id) in ber Do.rtiegenben Arbeit nieber:

enthalt btefe nun in ifjren (Sing einleiten für ben gorfdjer, nrie

für ben mit bem Steige ber t)ierr)er gehörigen Sitteratur Der-

trauten Sefer, nichts 9?eue§, fo bünlte bie Sufammenfügung unb

Sßermenbung biefer (Stnjelnfjctten einigen meiner greunbe bodj in-

tereffant genug, um bie 33eröffentlid)ung ber fleinen ©cTjrift $u

rechtfertigen. §ier§u entfdjliefje icf) mitf) nun um fo cljer, afe

biefe Vorarbeit bie einzige ausbeute meiner SBemüfnmgen um
ben betreffenben ©toff bleiben ttrirb, ha burd) fie fefbft icf) 5U111

aufgeben meinet bramatifdjen $(ane§ uermodjt morben bin, unb

gtoar qu§ ©rünben, bie bem aufmerffamen Sefer nitfjt entgegen

w erben.

I-

Das i(rkönt0tl)um\

njre £>erfunft ou§ Often ift ben europeiifeben Göttern bi§ in bie

fernften 3eueix int @ebätf)tniJ3 geblieben: in ber (Sage, menn
8*
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aud) nod) fo entftettt, bemafjrte fidj biefe§ Slnbenfen. $)ie bei

ben oerfdjtebenen Golfern befte^enbe fönigvidje (Seroalt, ba§ $er-

bleiben berfelben bei einem beftimntten ©efdjledjte, bie Sreue,

mit ber fclbft bei tteffter (Entartung biefeS ®efdjted]te§ bie lönig,*

licrje ©eroatt bodj einzig nur iljm guerfannt mürbe, — mußten

im SBeroußtfein ber Völler eine tiefe Sßegrünbung liaben: fie be=

rufjte auf ber (Erinnerung an bie afiattfdje llrljeimatl), an bie

(Entfteljung ber SSölferftämtne au3 ber Samifie, unb an bie SD£ad)t

be§ §aupte§ ber Familie, be§ „oon ben (Göttern entfproffenen"

©tammoaterS.

Um l)ieroon gu einer finntid)en $orftellung $u gelangen,

Ijaben mir un§ bieg llröölfer t» erl) ältni^ ungefähr folgenbermaßen

gu benlen. —
3u ber &it, roelctje bie meiften Sagen unter ber Sint^ ober

großen Sfutf) begreifen, at§ bie nörblidje §albfugel unfrer (Srbe

ungefähr fo mit SBaffer bobedt mar, roie e§ jefct bie füblict)e ift*),

mochte bie größte 3nfel biefe§ nörblidjen 2öettmeere§ burd) ba$

r)öct)fte Gebirge 3lfieit§, ben fogenannten inbifdjen ®aufafu§, ge~

bitbet roerben: auf biefer Snfet, b. 1). auf biefem (Gebirge, l)aben

mir bie Urheimat!) ber je|igen Golfer SlfienS unb aller ber Gol-

fer §u fitzen, meldte in duropa einmanberten. §ier ift ber Ur=

fi| aller Dtefigionen, aller (Sprachen, alle§ ®önigtl)nme§ biefer

SBöfler.

2)a§ llrfönigtt)um ift aber ba$ ^atriardjat: ber $ater mar
ber (Er^ietjer unb Seljrer feiner ®inber; feine £>ud)t, feine Seljre

büntte ben ®inbern bie ®eroalt unb bie 2Bei§t)eit eine§ l)öl)eren

28efen§, unb je §ar)Ireicr)er bie gamilte anroudj§, in je mannid)*

faltigere Dreben^roeige fie auslief, befto befonberer unb göttlicherer

2lrt mußte il)r ba& Stammet!) aupt erfd)einen, bem it)re Selber

ntdjt nur fämmttid) entfproffen maren, fonbern bem fie aud) lr)r

geiftige§ Seben in ber (Sitte oerbanlten. Übte biefe§ §aupt nun

3udjt unb Sef)re §ugleid), fo bereinigte ftct) in iljm Oon felbft bie

fönicjltctje unb bie priefterltdje (bemalt, unb fein 2lnfet)en mußte

in bem SSertjaltniffe mad)fen, aU bie gamilie §um (Stamme fidj

au§betmte, unb namentlid) aud) in bem ®rabe, al§ bie fflladjt

be§ urfpriingtid)en gamilient)aupte§ an feine unmittelbaren £ei^

*) 3)tefe £M)otf)efe foü, mie mir Balb üerftdjert würbe, m'djt ganj
fttdjJjalttg fein. ®. |>.
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betroffen, at§ (£rbe überging: geroör)nte fid) ber Stamm in

biefen (eine Oberhäupter gu ernennen, fo mußte enblict) ber längft

bafjin gefdjiebene (StammOater, oon bem biefeS unbeftrittene $ln=

feljeit ausging, at§ ein ©ort felbft erfdjeinen, minbeften§ al§

bie irbifdje SSiebergeburt erneS ibealeu ©otte§, uub biefe je älter

befto Zeitiger toerbenbe SSorfteEuug fonnte roieberum nur bagu

bienen, ba% Slnfefjen jenes? Hrgefcr)tedt)te§, beffen näct)fte Sproffen

bie jebe§maligen Oberhäupter abgaben, auf baZ 9?ad) rjaltigfte 51t

Oermeljren.

3lt§ nun bie (£rbe burd) gurücftreten ber ©etoäffer bon ber

nörblidjen unb bnrd) neue Überfcfjmemmung ber fiibltcrjert fealfc

fuget ifjr je|ige§ Süßere annahm, brang bie überreife S5eööl*

lerung jener ©ebirg§infet in bie neuen Später unb allmäfjlid)

getrochteten (Ebenen Ijtnab. Söelcrje $erl)ättniffe bafjtn roirftcn,

in ben roeiten $rud)tebenen 2lfien§ unter ben fie beoötfernben

(Stämmen ba§ $ßatriarcrjat in ber Söeife fortgubilben, ba$ e§ fiel)

gum monardjifcrjen £e§poti§mu§ oerf)ärtete, ift genugfam bar*

getrau: bie, in raeiter SBanberung nadj SBeften, enblict) nad)

Europa gelangenben (Stämme gingen einer Bemegteren unb freie=

reu ©ntraidelung entgegen. Steter ®ampf unb (£ntbef)rung in

rauheren ©egenben unb £limaten bradjten gettig bei ben Stam*

meggenoffen ba$ ©efüfjt unb ba% Söeraußtfein ber Setbftftänbig-

teit be§ (Singeinen fjerüor, unb al§ na'djfter Erfolg in biefer Sfttdj*

tung ertoeift fid) bie ©eftattung ber ©emetnbe. ^ebe§ gamitien-

Ijaupt äußerte feine SKacfjt über feine nädjften 2IngeI)örtgen in

är)nltcr)er SSeife, al§> ba% Stammegfjaupt uraltem §erfommeu

gemäß fie über ben gangen Stamm anfpradj: in ber ©emetnbe

fämmtücfjer gamiftenfjäupter fanb atfo ber ®önig feinen ©egen-

fatj unb enbtid) feine 23efd)ränfimg. 2)a§ 2Sid)tigfte aber mar,

bnß bem Könige ba% priefterlicfje Wtnt, b. Ij. gunädjft bie ©eu*

tung be§ ©otte§au§fprud)e§ — bie ©otte§fd)au — üerloren ging,

inbem biefe§ mit berfelben SBefugniß, mie Oom UrOater für feine

gamilie, nun Oon jebem eingetnen gamttientjaupte für feine näd)fte

Sippe ausgeübt toarb. $)em Könige üerblieb fomit tjauptfädjitd)

bie ^luroenbung unb $lu§fül)rung be§ Oon ben ©liebem ber ©e*

meinbe erfannten ©otte§au§fprnd)e§ im gleid) beseitigten Sn*

tereffe OTer unb im Sinne ber StammeSfitte. 3>e me^r fiel) nun

bie 9lu§fprüd)e ber ©emeinbe auf tt»eltticr)e fäefytZb egrtffe, näm=

lidj auf ben $efi|, unb ba$ 9tedjt be§ ©injelnen auf ben ©enufs
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beffetben, gu begießen Rotten, befto mer)r modjte jene (S5otte§fdC;au,

bie urfprünglid) als eine toef entlief) l)öt)ere 9J?acl)tbefäl)igung beS

(StammoaterS gegolten Ijatte, in ein perfönlid)eS dafürhalten in

rae(tlid)en (Streitfällen übergeben, ba§> religiöfe Clement beS

Matriarchates fomit fiefj immer ntefjr t»erflxtcr)tigert. %lux in ber

Sßerfon be£ ®önig3 unb in feiner unmittelbaren (Sippe muffte e§

für bie ®emeinbe be§ (Stammes Ijaften: er mar ber ficrjtbare SBer*

cinigungSpunft für alle ©lieber berfelben; in il)m erfal) man ben

Sßadjfolger beS UroaterS ber roett öer^meigten ©enoffenfdjaft,

nnb in jebem (bliebe feiner gamilie ernannte man am reinften

ba§ SSIut, bem baS gange fßolt entfproffen. SD^octjte nun and)

biefe Sßorftellung mit ber Qzit fidtp immer meljr oerroifdtjen, fo

blieb in bem §erjen beS $olfeS boct) um fo tiefer bk ©djeu unb

(Srjrfurc&t oor bem foniglicf)en (Stamme, je unfajtfidjer il)m ber

urfprünglicbe ($runb ber ÖuSäeicrjnung biefeS ($efcJ)led)teS roer-

ben mochte, t>on bem eben nur als alteS unöeränberteS §erfom*

men galt, baf$ auS feinem anbern als auS biefem bie (Stamm*

fönige §u raäljten feien, ginben mir bieg SBerfjältnifj bei faft

allen nad) (Suropa gemanberten Stämmen roieber, unb erfennen

mir eS namentlich aud) beutlidt) in Söegug auf bie (Stammtonige

ber griedfjifdjen SBorgefdjidjte, fo ermeift eS fiefj unS am aller-

erfid)tlid)ften unter ben beutfdjen (Stämmen, unb r)ter oor allem

in bem alten ^önigSgeferjledjte ber graulen, in meinem fiel)

unter bem tarnen ber „Sßibetingen" ober „©ibelinen" ein

uralter ^önigSanfpmerj bis §um Slnfprucrj ber 2Beltl)errfdt)aft

fteigerte.

2)aS fränfifdje ®önigSgefd)led)t tritt in ber ©efdtjidjte §u=

näcfjft unter bem Dcamen ber „äfterrohtgen" auf: unS ift befannt,

mie bei ber tiefften Entartung biefeS ©efd)ted)te§ bod) nie ben

graulen eS einfiel, auS einem anbern als biefem fidt) Könige §u

mäf)ten; jebeS männliche SUcitglieb biefer gamilie mar gum §err-

ferjen berechtigt; ertrug man bie DtfdjtSttmrbigfeit beS ßh'nen nidfjt,

fo fd)lug man fiel) gu bem anbern, nie aber roicfj man t>on ber

gamilie felbft, unb bieg gu einer 3 e^ ber $erraitberung ber

JöotfSfitte, mo, hd miliiger 21unal)me ber romanifdjen SSerberbt^

tjett faft alle§ urfprün gliche eble 23anb biefer (Sitte fid) löfte, fo

ba$ allerbingS baS SBolf orjne fein ®önigSgefd)led)t fanm mieber

5U erfennen gemefen märe. (SS mar bemnacl), als ob ba% fßolt

ttmfjte, ba§ oljne biefen ®önigSftamm eS aufhören mürbe, baS
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$oll ber graulen §u fein. 2)er begriff oon ber unoermüftlidjen

93efugni^ biefeS ®efd)ted)te3 muß bemnad) ebenfo tief getummelt

fabelt, al§> er -nodj in fernfter 3eit erft nad) ben furdjtbarfteu

kämpfen, unb nadjbem er fid) §u feiner tjöcrjften ibealen Soeben*

tung erhoben, in ber SSeife ausgerottet roarb, ba$ fein ©rlöfdjen

jugletct) ben beginn einer ööflig neuen Sßeltorbnung herbeiführt.

393tr meinen hiermit ben Untergang ber „©ibelinen".

Die iiliklungen.

©er ÜDtenfdjen unb ©efdjtedjter raftlofeS Streben unb
,

£)rän=

gen nad) nie erreichten QMtn erhalt au§ itjren ltr= unb (Stamm*

fagen meift eine beuttidjere (£rlförnng, at£ fie au§ iljrem Stuf*

treten in ber nadten ©efdjicfjte, meiere un§ nur bie ©onfequenjen

ifjrer mefenfjaften Otgentt)ümIicrjfett überliefert, §u erlangen ift.

(Srfaffen mir bie (Stammfage be§ fränlifcrjen ®önig§gefd)ted)te§

recfjt, fo finben mir in ifyr eine fo merlmürbige ©rttärung feinet

gefd)id)tlid)en ®ebat)ren§, mie leine anbere SlnfdjauungSmeife

fie nni %u geben oermag.

Unbeftritten ift bie (Sage oon ben Nibelungen ba§ @rb*

eigentfjum be§ fränlifdjen (Stammet. SDem gorferjer ift ermiefen,

baß ber Urgrunb aud) biefer (Sage religiös *mrjtf)ifd)er Natur

ift: üjre tieffte Sßebeutung mar baZ Urbemußtfein beS fränlifdjen

Stammet, bie «Seele feines ®öntg£>gefd)led)te£, unter metdjem

Namen e§ and) jenes urfjeimatljfidje §ocr)gebirge 21fien§ juerft

erraacrjfen gefetjen tjaben möge. —
$on ber älteften S3ebeutung be§ SJtytljuS, in melier mir

©iegfrieb als ßidjt* ober (Sonnengott §u erlernten Ijaben, tooh

len mir für je|t abfegen: §ur üorläufigen Einbeulung auf feinen

gufammenljang mit ber (Sefdjidjte, gebenlen mir ber @age tjier

erft Oon ba an, mo fie baS menfcfjlicrjere ©emanb beS llrljelben*

tfjumeS ummirft. §ier erlennen mir (Siegfrieb, mie er ben -Sport

ber Nibelungen unb burd) it)n unermeßliche ffllafyt geminnt.

tiefer §ort, unb bie in ifmt liegenbe 9Jcad)t, bleibt ber ®ern,

gu beut fid) alle meitere ©eftnltung ber (Sage mie ju ifjrem un=

Oerrüdbaren SKittelpunlte Oerljält: alles (Streben unb alles Nin*

gen gcfjt nad) biefem §orte ber Nibelungen, als bem ^begriffe

aller irbifd)cn äftacrjt, unb mer il)n befitjt, mer burd) iljn gebietet,

ift ober mirb Nibelung.
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£)te granfen, meldje mir in ber ©efdjidjte §uerft in ber

®egenb be§ Nieberrf)ein§ fennen lernen, l)aben nun ein föntg/

Itc^eS ©efd)led)t, in meinem ber Name „Nibetung" borfommt,

imb namentlich unter ben äd)teften ©liebem biefeg ©efd)ted)te§,

meldje nod) bor (Sf)tobmig bon einem ^ermanbten, Ülftermig, ber=

brängt mürben, fpater al§ ^ibingen ober Karlingen bie föntg*

lidje (Sematt aber mieber gemannen, ©iefs genüge für jefct, um

auf bie, menn nidjt geneatogifdje, bod) gemife mtytfjifdje Sbentität

be§ fränltfctjen König§gefd)ted)te§ mit jenen Nibelungen ber Sage

fn'n§umeifen, meiere in ifjrer fbäteren, tnefjr fjtftorifdjen 2lu§bil=

bung unberfennbare 3nge au§ ber ©efd)id}te biefe§ <Stamme§ an*

genommen Ijat, unb beren SDftttetpunft mieberum ftet§ ber SBefifc

jenes §orte§, be§ SnbegriffeS ber §errfd)ergematt, bleibt. —
£>ie fränftfdjen Könige befämbften unb unterwarfen nun

nad) ber ©rünbung it)re§ Neid»e§ im römifdjen Pallien aud) bie

übrigen beutfdj)en $olf£ftämme ber Alemannen, SBaiern, £ljfc

ringe'r unb ©adfjfen: biefe bettelten ftd) alfo $u ben granfen

fortan afö Untergebene, unb marb ifmen aud) meiften§ iljre

<Stamme§fitte gelaffen, fo mürben fie bod) am embfinblid)ften

baburd) betroffen, bafe fie ifjrer fonigfidjen <Stamme§gefd)ted)ter

fomeit fie nict)t bereite fdjon untergegangen maren, boßenb§ be=

raubt mürben: biefer SSerluft tiefe fie ifjrer SIbfjcmgtgfeit erft boE=

fommen inne merben, unb in ifjm bellagten fie ben Untergang

ifjrer $olfcfreü)eit, ba fie be§ (Sinnbole§ berfelben beraubt maren.

$tod)te nun ber §elbenglan§ Karls be§ ©roften, in beffen %Raä)t

ber Keim be§ Nibelungenhorte^ %u bollfter Kraft §u gelangen

fd)ien, eine Seit lang ben tiefen llnmutlj ber beutfdjen (Stämme

gerrtjetlen, unb namentlich ben ©lan^ ber eigenen König3ge=

f(f»Iect)ter fie aümäpd) bergeffen machen, nie boctj berfd)tüanb

bie Abneigung gän^lid) , nnb unter Karl§ Nachfolgern lebte fie

fo ftarl mieber auf, bafj bem (Streben ber unterbrüdten beutfdjen

(Stämme nad) Befreiung bon ber fränüfd)en £errfdjaft Ijaupt*

fadjlid) bie Xtjettung be§ großen Neid)e§ unb ba% SoSreifeen be§

eigentlichen £)eutfd)lanb§ au§ iljm mit betjumeffen ifr. ©in gän§=

ltd)e§ SoSretfeen aud) bon jenem !öniglid)en §errfd)erftamme füllte

jebod) erft in fpäterer Qeit bor fid) gefyen; benn maren nun bie

rein beutfdjen (Stämme $u einem unabhängigen Königreiche ber*

einigt, fo lag baZ 23anb biefer ^Bereinigung früher gan§ felbft*

ftänbiger unb bon einanber getrennter SBotföftämme bod) immer
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nur in ber ®önig§mürbe, roeld)e etngtg bon einem ©Hebe jene*

fränfifdjen Urgefcljledjte» eingenommen roerben fonnte. Stttc

innere Vemegung 2)eutfcrjtanb£ ging baljer auf Itnabfjängigfeit

ber einzelnen Stämme nnter neu hervorgetretenen alten (Stamm-

gefriedetem burd) Vernichtung ber einigenben föniglid)en ®e=

malt, ausgeübt Oon jenem oerlj äfften fremben (^e[cr)Iect)te.

2H§ bie männlichen Gärungen in 3)eutfd)tanb gän^Itcr) att§=

geftorben, erfennen mir baljer ben S^itpunft, mo bie bößige Xrem
nung ber beutfcrjen Stämme faft fdjon eingetreten mar, unb ge-

miß boßftänbig eingetreten fein mürbe, roenn bie uralten Königs«

gefdjledjter ber einzelnen (Stämme in irgenb roeldjer ^enntücrjfeit

nod) öorfjanben gemefen mären. ®te beutfcrje ®trd)e, namentlich

Üjr eigentlicher ^ßatriard), ber ©rftbifdjof Oon %flain%, rettete ha*

mat3 bie (ftetS müljfam behauptete) (Sinljeit be§ fReicr)e§ burd)

Übertragung ber föniglidfjen ®eroatt an §er§og ®onrab bon

granfen, ber meiblic^erfeit§ ebenfalls bon bem alten ®önig§ge-

fd)ted)te Ijerftammte: nur gegen bie Scfjmädje aud) feiner fRegie=

rung trat ertbltct) bie notljmenbig erfdjjeinenbe Dtealtion ein, meldte

fid) im Verfudje ber Söat)I eine§ ®önig§ au£ bem mädjtigften

ber früher unterm orfenen, je|t aber nicljt mefjr §u beroättigen*

ben, beutfd)en VotfSftämme funbgab.

Qu ber SBaljI be3 ©adjjfentjergogS §einrid) mochte ben?

nodj, gteid)fam gur Heiligung berfelben, bie Sftüdfidjt mitmirfen,

ba$ aud) fein @efd){ed)t raeiblidjerfeitS mit ben Gärungen Oer-

manbt gemorben mar. SSetct)e SSiberfe|lid)!eit aber ba% gange

neue fädfjftfdje ®ömg§§cm§ burdjmeg gu befärmpfen t)atte
r
mirb

fdjon barauS erflärüct) , ba$ granlen unb ßot^ringer, b. §. bie

gu bem urfprünglid) tjerrfdjenben (Stamme fiel) gät)lenben Völler,

ben Sproffen eines früher bon ifjnen unterworfenen Vollem nie

al§ rechtmäßigen ®ömg anguerfennen geneigt fein fonnten, bie

übrigen beutfc|en Stämme aber. gur Slnerlennung eine§ über fie

alle gefegten ®önig£ au§ einem Stamme, ber ihresgleichen unb

früher gleid) tljnen bon ben granfen untermorfen morben mar,

fid) ebenfo raenig burd) irgenb meldjen rechtlichen ®runb genö?

tfjtgt erachten fonnten. (Srft Otto I. gelang e§, fiel) 2)eutfd)tanb

bötttg gu erobern, unb namentlich baburd), ba$ er gegen bie Ijef?

tigfte unb r)oct)mütr)igfte getnbfdjaft ber eigentlichen fränfifdjen

Stämme bas> ^ationatgefüf)! ber bon biefen einft unterbrüdten

beutfc§en Stämme ber Sllemannen unb Vaiern in ber 21rt auf?
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regte, ba$ er in ber $ereiniguug tfjreg SntereffeS mit feinem

tcmiglid)en gntereffe bie ®raft gut Niebertjattung ber alten frän*

fifdjen Slnfprüdje gemann. SurüoUfommenen 23efefttgung fetner

®önig§gemalt fd)eint enbttd) aber and) bie ©rtangung ber rönrt-

fcr)en ^atferroürbe, tote fie ®arl ber ©rofje erneuert $atte, gemi§

nidjt roenig betgetragen §n rjaben, inbem namentlich perburd) ber

©lang be§ alten fränfifdjen §errfd)erfiamme§, eine nod) rater*

lofcrjene @dE)eu gebietenb, auf i|n überzugeben fcrjien: at§ ob fein

©efdjledjt bieg ferjr beutlictj erlannt tjatte, trieb feine Nadjfotger

e§ raftlog nad) Sftom unb Stauen, um öon bortl)er mit bem efyr=

furcrjterraedenben § eilig enfd) eine prütfgufetjren, ber batjeim it)re

l)eimtfd)e TOunft gleicfjfam oergeffen machen unb fie in bie Neitje

jene§ gur §errfd)aft altein befähigten Urgefd)tecbte£ t>erfe£en

füllte. @te Ratten fomit ben „§ort" gemonnen unb maren

„Nibelungen" gemorben.

®a§ Saljr^unbert be§ ®önigtf)ume§ be§ fäcljfifdien §aufe§

bttbet üerf)ältnifrnäf3ig aber bod) nur eine furge Unterbrechung

ber ungleich längeren SCnbauer ber £errfd)aft be§ fräuttfdjen

«Stammet, benn an einen ©troffen biefeS ©tammeS, ®onrab

ben ©alier, — bei roelcrjem mieberum meiblidje ^erroanbtfcrjaft

mit ben Gärungen nacrjgemiefen unb in ba% 5luge gefaxt mürbe,

laut nad) bem (Srlöfdjen be§ fäct)fifcfc)en §aufe§ mieber bie ®önig^

gemalt, unb üerblieb nun U§> §um Untergange ber „©ibelinen"

bei iljm. £)ie 2Bat)l 2ott)ar§ oon ©ad)fen gmiferjen bem ©rlöfdjen

be§ männlichen fränfifetjen ©tamme§ unb ber gortfe^ung be§=

felbeh burd) beffen Nacpommen meiblidjerfeitS, bie §oi)enftaufeu,

ift nur at§ ein neuer, biefmtal aber minber bauertjafter Neaf=

tion§oerfudj gu betrachten; nod) mebr bie fpätere 2Sat)l be3 SSel-

fen Dtto IV. @rft mit ber Enthauptung be§ jungen ®onrab in

Neapel ift ba% uralte ®önig§gefd)led)t ber „SBibelingen" aU

geingtiet) erlofdjen gu betrauten, nnb ftreng genommen muffen

mir erlennen, ba§ nad) i§m e§ feine beutfdjen Könige, biet Weniger

uod) ®aifer nad) bem ben Sßibelingen inmorjnenben f)or)en, ibealen

begriffe bon biefer Sßürbe, met)r gegeben f)at. *

lUDibelmgen $Ux MMmtytn.

S5etrad)ten mir ben Namen Söibelingen, mie er un§ im

®egenfa|e §u ben helfen §ur Söegeictmung ber faiferlictjen
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Sßartet — nament(id) in Stauen, mo tue Beiben ftreitenben ®eg^

ner ifjre ibeale Söebeutung erhielten — fo fjäuftg tmrfommt, fo

edennen mir bei näherer ilnterfudjuug bie tmttftänbige ITnmög*

Hcr)feit, burd) un§ überlieferte gefd)id)t(id)e 2)erdmäler biefen

gIetct)rDor)l r)öcf)fi bebeutung§t»oÜen tarnen 5U erflären. itnb

bief? ift . natitrltct) : bie nadte ®efd)id)te an unb für fid) bietet

un§ überhaupt nur feiten, ftet§ aber unöoftfornmen ba% für bie

Beurteilung ber innerften (gleid)fam inftinftmäjngen) SSeroeg*

grünbe be§ raftlofen Drängens? nnb (Strebend ganger ©efdjled)-

ter nnb Golfer genügenbe Material bar: mir muffen bieJ3 in ber

Religion unb ©age fud)en, mo mir e§ bann and) in ben weiften

gätten mit überzeugender SBeftimmt^eit gu entbeden tiermögen.

Religion unb ©age finb bie ergebnisreichen ($eftaltungen

ber '23olf§anfdjauwtg Dam SSefen ber Singe unb üörenfdjen. 2)a§

S5oXf r)at üon jeljer bie unnad)arjmlid)e Befähigung gehabt, fein

eigene^ SSefen nad) bem (Gattungsbegriffe §u erfaffen unb in

ptaftifcfjer ^erfonifi^irung beutlid) fid) t>oraufteilen. Sie ©ötter

unb gelben feiner Religion unb (Sage finb bie finnlid) erlenn=

baren Sßerfönlicpeiten, in meldjen ber 2Mf3geift fid) fein SBefen

barfteüt: bei ber treffenben Snbimbualität btefer Sßerfönlid)?

feiten ift ü)r S^üft bennod) t>on aügemeinfter, umfaffenbfter

5(rt, unb t)erteir)t eben bef$t)atb biefen (Seftalten eine ungemein

anbauernbe Seben§fä^ig!eit, meil jebe neue 9ftid)tung be§ $olf3-

mefeu§ fid) unmerftid) and) i^nen mit^ut^eilen öermag, fie baljer

biefem Sßefen immer §u entfpredjen im ©taube finb. 2)a£ SSoll

ift fomtt in feinem 2)id)ten unb ©djaffen burd)au§ genial unb

tuafyrfjaftig, mogegen ber gelehrte ($efd)id)t§fd)reiber, ber fid) nur

an bie pragmatifdje Oberfläche ber SßorfaHenrjeiten l)äft, otjne

ba§ Banb ber mefentjaften $otf§allgemeinf)eit nad) bem unnütz

telbaren 9(u§brude beffetben ^u erfaffen, pebantifd) unmal)rl)afttg

ift, meit er ben ©egenftanb feiner eigenen Arbeit felbft nierjt mit

@eift unb §er§ §u berfter)ert öermag unb bat)er, oljne e§ §u miffen,

ju miHfürüdjer, fubjeftiber ©pefutation Eingetrieben mirb. 9rur

ba£ Bot! öerftet)t fid) felbft, meit e§ felbft tägXidt) unb ftünbtid)

ba§ in 2Bat)rr)ett tt)ut unb bculbringt, ma§ e§ feinem SBefen nad)

lann unb foK, mäljrenb ber gelehrte ©cfjulmeifter be§ SSol!e§

fid) oergeblid) ben ®opf 5erbrid)t, um ba§, ma§ ba§> SSolf eben

gang öon felbft tl)ut, 51t begreifen.

§ätten mir — um bie 2Sat)rt)aftigfeit ber S3olf§anfd)auung
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and) in S^ug auf unferen oorliegenben Stoff §u erhellen —
fiatt einer Ferren* unb gürftengefd)id)te eine Sßolf3gefd)id)te,

fo mürben mir in iljr jebenfatte aud) finben, mie ben beutfdjen

Bölfern bon jeljer für jene» munberbare, Sdjeu erregenbe uub

bon Sitten alz bon pljerer %xt betrachtete fränfifdje SönigSge*

fcf)led^t ein kernte belannt mar, ben mir enblidj gefd)id)tlid) in

italtenifctjer (Sntftetlung aU „®l)ibelini" mieberfinben. £)afj

biefer kernte nietjt nur bk §ol)enftaufen in Italien, fonbern in

2)eutfd)tanb fdjon beren Vorgänger, bie fränfifct)en ®aifer be=

geidjnete, ift burtf) Otto bon greifingen Ijiftorifd) bezeugt: bie §u

feiner 3eit in £)ber=$)eutfd)tanb geläufige gorm biefe§ üftamen§

mar „SBibetingen" ober „Sßibetnngen". £>iefe Benennung

träfe nun boüftänbig mit bem tarnen ber §auptt)elben ber ur*

fränfifd)en Stammfage, fomie mit bem bei ben granfen nad^

meiätid) häufigen gamitiennamen: Sftibeling, überein, menn bie

Beränberung be§ 21nfang§bud)fiaben§ N in W erftärt mürbe.

3)ie lingutftifd)e Sdjmierigfeit biefer ©rllärung töft fidE) mit Mfy
tigfeit, fobatb mir eben ben Urfprung jener Bud)ftabenöermed)^

feiung richtig ertragen; biefer lag im SßotBmunbe, melier fic§

bie tarnen ber beiben ftreitenben Parteien ber Sßelfen unb üftibe-

lungen nad) ber, ber beutfdjen Sprache inrooljnenben Neigung

§um (Stabreime geläufig machte, unb §raar im beüor^ugenben

Sinne ber Partei ber beutfdjen Bolfgftämme, inbem er ben

tarnen ber „SSelfen" boranftellte, unb ben ber geinbe ifjrer

Unabf)ängigfeit at§ üteim ü)m nachfolgen lieg. „Söelfen unb

SBibelungen" rairb ba3 $olf lange gefannt unb genannt 1)ab en,

ef)e gelehrten (£t)roniften e§ beifam, fid) mit ber (Srllärung biefer

iljnen unbegreiflid) gemorbenen populären Benennungen gu be=

faffen. ®ie itatienifd)eu Golfer aber, in i^ren kämpfen gegen

bie ®aifer ben Sßelfen ebenfalls näljer fter)enb, nahmen au3 bem

beutfdjen $otf£munbe ifjrer Slu^fpradje gemäfs bie tarnen ganj

richtig al§ „@uelpt)i" unb „®petini" auf. Ser SBifc^of Otto

üon greifingen geriet!) in gelehrter Verlegenheit auf ben (Sin*

fall, bie Benennung ber faiferlidjen Partei oon bem Namen eine§

gan§ gleich giltigen £>orfe§, ^Saiblingen, herzuleiten — ein löft*

lieber 3ug, ber un§ rect)t beuttict) mad)t, mie fluge Seute (£rfd)ei=

nungen Oon mettgefd)id)tticl)er Bebeutfamleit, mie biefen im $olf3~

munbe unfterbliefen tarnen, §u berftetjen im Staube finb! 2>a§

fdjmäbifdje Vol! mufste e3 aber beffer, mer bie „Sßibelungen"
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raaren, beim e§ nannte bie üfti Gelungen fo, unb jroar oon ber

Seit be£ 21uffomineii§ ber it)m blut§t>ermanbten einfjeimifdjjen

SS elfen an.

©etninnen mir nun, unb gmar namentlich im Sinne ber

SMföanfdjauung, bie Überzeugung Oon ber gbentitftt jene§ üfta-

men§ mit bem be£ uralten fränfifdjen ®önig§gefd)ted)te§, fo finb

bie Folgerungen unb (Srgebniffe t)ierau§ für ein genaue^ unb

innige^ SBerftänbnijg be§ nnmberoaren 5lufftreben§, 3)rängen§

unb §anbetn£ biefeS Ö5efdt)Xect)te§, foraie ber iljnen nnberftreben-

ben prjrjfifdjen unb geiftigen ®egenfä|e im SSolfe unb in ber

®ird)e, fo mistig unb erlauternb, bafj man fict) eben nur biefe

Überzeugung gu Oerfdjaffen l)at, um geller unb mit Ootterem^er^

5cn in eine ber einftufsreidiften Venoben raeltgefdjtdjtlidjer QtnU

midelung unb bk §aupttriebfebern berfelben §u Miefen, aU un=

fere trocfene ©r)ronifengefcf)tcr)te e§ un§ je 511 geroätjren bermag;

beim in jener gemaltigen jftibetmtgenfage zeigt fiel) un§ gleidjfam

ber ilrfeim einer pflanze, ber für ben aufmer!famen Söeobatfjter

bie naturgefe|lid)en SBebmgungen, nact) benen fiel] il)r 2Bad)3tt)um,

it)re Sölütfye unb ifjr £ob geftattet, in fid) Kar erlennen löfjt.

gaffen mir alfo biefe Überzeugung, unb §tü ar nidjt ftärfer

unb suberfidjttidjer at§ fie bereite im SBolfSberoufjtfeut be§ dJliU

telalter3 gleidjzeitig mit ben Saaten jene§ ©efd)ledjte§ lebte unb

felbft in ber poetifdjen Sitteratur ber f)ot)enftaufifd)en Sßeriobe

fid) au§fprad), roo mir in ben crjriftticr) ritterlichen ®id)tungen

fetjr beutlid) ba§ enblid) firdjtid) geworbene metfifdje (Clement,

in beu neu gefügten unb geftalteten ^ibelnngenliebern aber

ebenfo erfidjttid) ba%, jenem fdjroff gegenüberfteljenbc, oft nod)

urljeibnifd) fid) gebafjrenbe, unbefingijdje Prinzip unterfdjeibeu

bürfen.

Die Weifen.

(£t)e mir an bie genauere ^Betrachtung be£ §nle|t angeben*

teten gefjen, ift e§ mistig, bie uumittelbare Gegenpartei ber

SBibelingen, bie ber SBelfen, nätjer 511 bejeignen. 2tud) biefer

Dcame ift bebeutunggOolt. Sn ber beutfdjen Sprache fjeijsen

„Sßetfe" in gefteigerter Stntoenbung: «Säuglinge, näntlid) zu
'

nädjft ber §unbe, bann bierfüftiger Spiere überhaupt. £>er 35e^

griff äd)ter 51bftammiiug burd) Sftäfjrimg tum ber üößutterbruft
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berbonb fiel) hiermit leicht, unb ein „Söelfe" mod)te im bid)te=

rifdjen SSolfömuube batb fo oiel bebeuten al§: ein ädjter Sofyn,

oon ber ädjteit Butter geboren nnb genährt.

3n ben Seiten ber Gärungen tritt auf feinem alten fd)tuä=

bifdjen Stammfige gefdjictytlid) ein ®efd)led)t auf, in raetdjem

ber 9tome 28 elf fid) bi§ in bie fpäteften Seiten erbtid) erhielt,

©in SBelf ift e§, ber gunädjft bie gefd)id)ttid)e Slufmerffamfeit

baburd) auf fid) jieljt, baf$ er oerfd)mäf)t, SBelefjnungen ber frön*

fifdjen Könige §u empfangen; al§ er e§ nidjt oert)inbern fonnte,

ba$ feine Söfjne tl)eil§ in $amitienOerbinbungeu, tfjeit3 iußet)en§=

abf)ängigfeit gu ben Gärungen traten, öerliefj ber alte SSater in

tiefem Kummer ©rbe unb ©igen, unb 50g fid) in roilbe ©infam-

feit guritcf, um nidjt Senge ber ©djmad) feinet ®efd)ted)te£ p fein.

SBeim uu§ bie trodene ®efd)id)t»befd)reibung ber bamaligcu

Seit biefen für fie unmidjtigen Sug anfju^etc^nen für gut l)ielt,

bürfen mir mit (Scttrifjfjeit annehmen, bafj er öom fSolk ber

uutcrbvüdten beutfdjen Stämme ungteid) lebhafter aufgefaßt nnb

berbreitet morben fei, benn biefer Sug, ber ät;rilict) rooljt fd)ou

oft uorgefommen fein modite, fpradtj mit ©nergie ba§ öon atien

beutfdjen Stämmen empfunbene flotte, unb bod) leibenbe Sße^

mufstfein t»on fid) bem l)errfd)enben Stamme gegenüber au§.

SSelf mod)te al§ ein „achter Sßelfe", ein ädjter Sofyn ber äd)ten

Stamme§mutter geprtefeu merben, unb bei bem immer ft>ad)fen=

ben 9tetd)tfjutne unb Stnfe^en feinet ©efct)lecr)te§ modjte e§ enb=

üd) leid)t fommen, ba$ ba§> SSolf im tarnen SS elf ben Vertreter

ber beutfdjen StammeSunabfjängigfeit gegen bie gefcfyeu'te, nie

aber geliebte fränfifdje ®öuig§geroatt erblidte.

3n Sdjmaben, il)rem Stammfi|e, erfafyen eublid) bie 28ef=

fen in ber ©rijebmtg ber geringen §ot)enftaufen burd) $erfdjmä=

gcrung mit btn fränfifdjen ®aifern unb burd) iljr Gelangen §ur

fdjmäbifdjen, bann aud) fränfifdjen ^er^ogämürbe, eine neue

i^nen angetf)ane Sd)mad), unb i()rc natürliche ©rbitternng gegen

btefe§ ®efd)ted)t benutze ®önig ßotljar at§ §auptmittet be§

SSiberftanbe? gegen bie Söibelungen, bie feine ®önig§mad)t offen

beftritten: er t>ermcl)rtc bie 9J?ad)t ber SBelfen in einem bi3 baf)in

unerhörten %Jlaa& burd) bie gleichzeitige SBerleifjung ber beibeu

§er§ogtt)ümer Sadjfen unb SBaiern an fie, unb nur burd) btn

fo il)m ermad)fenen mächtigen Söeiftanb mürbe e§ t§m mögliel),

fein in ben klugen ber SSibefuugcu angemaßtes? ®önigtl)um gegen
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biefe 5U behaupten, ja fie felbft fo §u bemütljigen, baf$ fie e£ für

nid)t ungeraten hielten, burdj SSerfdjtnägerung mit ben helfen

fict) eine 3ufunftige Stü£e unter ben beutfdjen Stämmen 5U

fdjaffen. 2ötebert)ott fiel ber SSefi^ faft be§ größten %fytiU% oou

S)eutfd)lanb ben Sßelfen ju, unb griebrid) I. fdu'en in ber Sin*

erlennung eine§ folgen Söefi^e§, nadjbem fein nri0elingifdjer33or*

ganger e§ für nötljig eradjtet, burd) (Sntjtetyung beffelben bie

Sßelfen roieber gu fdjmäcfjen, felbft bie befte $erföt)uung mit

einer unbefiegbaren ^ationalp artet nnb baZ dJlittd einer bauend

ben 23efd)rcid)tigung be§ uralten §affe£ gu finben, inbem er fie

gemifferma^en burd) ben realen $8eft£ befrtebigte, um befto un=

geftörter ba£ bon iljm, roie öoit feinem oorfjer erfannte, tbeale

SBefen be§ ®aifertt)ume§ §n t)ertt)irftict)eii.

3$eld)er Sinti) eil am enblidjen Untergange ber Nibelungen,

unb mit iljm be£ eigentlichen ®önigtt)ume§ über bie ®eutfd)en,

ben SBelfen §uäufd)reiben ift, liegt in ber ®efd)id)te beutltd) bor:

bie letzte §ätfte be§ brei§e§nten8flWunbert§ geigt un§ bie OolU

ftänbig burd)gefe|te Dteaftion be§ nad) Unabhängigkeit üerlan*

genben engeren -ftattonatgeifteä ber beutfetjen Stämme gegen bie

bon ben graulen urfprünglid) ifmen aufgelungene löntglidje

©emalt über fie alle. 2)aJ3 bie (Stämme bi§ balnn enbüd) felbft

faft aufgelöft unb in einzelne Steile gerftücft maren, wirb unter

Slnberem aud) babureb erftärftd), ba$ fie bereite in gotge irjrer

erften Untermerfung unter bie graulen ifjre föniglidjen Stamm?

gefriedeter oerloren Ratten; it)re fünftigen, biefen am nädjften

ftefyenben abeligen ®efd)ted)ter lonnten batjer um fo leidjter

unter betn Sd)u|e unb SBorrocmbe erbttd) geworbener faifertidjer

Söelefmungen fid) felbftftänbig (reidjSunmittelbar) machen, unb

fo bie grünblicfje gertrümmerung ber Stämme herbeiführen, in

bereu großartigerem Dcationalintereffe urfprünglid) ber ®ampf
gegen bie Obergemalt ber Nibelungen geführt morben mar. 3)ie

enbtict) erfolgreiche Otealtion grünbete fid) bafyer meniger auf einen

roirftid)eu Sieg ber Stämme, aU auf ben Sufammenfturft ber

t»on jeljer burd) biefen ®ampf untergrabenen lönigltdjen (Central?

gemalt. ©af$ fie fomit nid)t im Sinne be§ $olt'e§ bor fid) ging,

fonbern im ^ntereffe ber bie Sßolföftämme §erfpUtternben §erreu,

ift ba§ 2öibertid)e in biefer gefd)id)tlid)en (Srfd)einung, fo fefyr

aud) biefer Sl'u§gang im Söefen ber borrjanbenen fjiftorifdjen (£te=

mente felbft begrünbet lag. SUteS, ma§ hierauf SBegug l)at, fömien



128 Srte äBtbelungett.

mir aber ba$ (einer ©tammfage gän^licr) bare) „melfifdie" Sßrtn-

jip nennen, bem gegenüber ba% ber SBibelungeu §u nidjt§ ©c-

rtngerem, al§ einem 2lnfbrud) auf bie 333elt(jerrfdjaft fjeraitttmcl)§.

Der ittbelmtj}ettl)0rt im friinktfdjen Äöiü0Bgefdj)led)te.

Um ba§> Sßefen ber Nibelungenfage in feinem innigen $8t-

§itge §nr gefd)id)tüd)en SBebeutfamfeit be§ frönfifdrjen ®önig-

ttjumeg !(ar git erfaffen, raenben mir un§ nun nodnnalä, nnb

etma§ ausführlicher gur ^Betrachtung be§ gefct)td^tftcr)en ©ebalj-

ren§ biefe§ alten gürftengefd)led)te§ gurücf.

Sit meldjem Snftanbe bon 2luflöfung ber inneren ©e=

fd)led)t£berfaffung bie fränftfdjen Stämme eublid) in ifjrent ge=

fd)id)tlid)en Söoljnfifce, ben heutigen üftieberlanben, anlangten,

ift nidjt genau $u erfennen. SBtr unterfd)eiben §unäd)ft falifcfje

unb ripuarijdje granfen, nnb nidjt nur biefe Trennung, fonbern

aud) ber Umftanb, baß größere ©aue if)re felbfrftänbigen Surften

Ratten, macfyt e§ un§ emteudjtenb, ba^ ba§> urfprüngtidje ©tamm=

fönigtljum burdj bie SBanberung unb bie mannigfattigfte &ö§*

retßuug, audj moljl fpätere SSieberbereinigung ber ätueiggefdjled);

ter, eine ftarl bemofratifdje 3 erf etulT 9 erlitten rjatte. (Sicher finb

mir aber barüber, baß nur au§ ben ©liebern be§ älteften ©e?

fd)led)te§ be§ ganzen großen ©tamme§ Könige ober §eerfüfyrer

gemätjlt mürben: erblidj mar ifjre ©eroalt tooljl über bie ein-

zelnen Steile be§ ganzen, ein §aupt aller bereinigten ©tämme

für befonbere gemetnfdjaftticrje Unternehmungen mürbe gemäljlt,

aber, mie'gefagt, immer nur au§ ben Steigen be§ uralten ®önig§=

gefcrjled)te£.

Sm „Nibetgau" feljen mir ba% jebenfaflS öltefte unb ädjtefte

©lieb be§ ©efd)led)te§ fifeen: (£l)lojo, ober (£l)lobio, bürfcn

mir in ber ©efdu'djte al» ben älteften 3nljaber ber eigentlichen

föniglidjcn ©eroalt, b. i. be§ §orte§ ber Nibelungen aufeljen.

©iegreidj maren bie granfen bereite in bie römifdje SGBelt eim

gebrungen, rooljnten unter bem tarnen bon SBunbeggenoffen im

e'(jemal§ römifdjen Belgien, unb dljlojo bcrmaltetc geroiffermaßen

mit römtfdjer äftadjtboflfonunenljeit eine iljm untergebene $ßro-

tmi§. ©et)r benuutrjlid) mar biefer enbtidjen Söefifcnafymc aud)

ein entfdjetbenber ®ampf mit römtfdjen Legionen borau§gegangen,
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unb unter ber Beute motten fid) außer bcn ®rieg,§fäffen and)

bie TOad^f^eic^en römifdjjer Smperatorengematt befunben tjabcn.

Stn btefen ©erjagen, biefen 3 eid)en mochte bk Stammfage Dom

Nibetungenfjorte neuen, realen Stoff jur ^luffrifdjuug finben,

unb iJjre tbeate Söebeutung fid) an ber, mit jenem Qkminn §u^

fammentjängenben, neu unb fefter begrünbeten föniglidjcn ©c-

matt be§ alten Stammt) errfdj ergefd)ted)te§ ebenfalls erneuert

fjaben. £)ie gerfptitterte fönigtierje ©ematt gemann tjtermit mie=

ber einen fieberen, realen unb ibealen BeretnigungSüunft, an

bem fid) bie Sßiflfür be§ entarteten 28efcn§ ber ©efd)ted)t§öer-

faffung brad). S)en meit ner^metgten unmittelbaren Bermanbten

be» ®önig£gefd)tcd)te§ modjte ber Borgug biefer neu entftanbenen

©emalt ebenfo ftar! einteudjten, al§ fie fetbft bem Streben, fic

an ficr) 5U reifjen, fid) Eingaben. (Sin fotdjer unmittelbarer ®e?

fd)(ed)t§t)ermanbtcr mar Stferroig, Häuptling be§ 9#erroegaue§,

in beffen Sd)ut3 ber fterbenbe ©f;to|o feine bret unmünbigen

Sötjne übergab; ber ungetreue fetter, ftatt bcn ^Pfleglingen if)r

(£rbe 51t tljciten, rifj e§ fetbft an fid) unb Vertrieb bie §ilftofen:

biefem 3uge begegnen mir in ber meiter entmidetten Nibctnngem

jage, al§ Siegfrieb Oon Körungen, b. i. $D?ermungen, ben Söt)=

neu Nibetung§ ben ererbten §ort ttjeiten fott, mogegen er itjn

ebenfalls? für fid) berjält. £)ie in bem §jorte tiegenbe Befähigung

unb Berechtigung mar nun auf bie, ben Nibelungen btut§ber-

roanbten, Sftermingen übergegangen: fic berjnteu namenttid) feine

reate 9#acf)tbcbeutung §u immer üollerem Sftaaßc au§> buref) fort^

gefegte Eroberung unb $ermerjrung ber töniglidjcn 99iad)t, Iej3~

tere aber oor^ügtid) aud) baburd), ba$ fic ebenfo forgttrf) al§ ge^

maltfam auf bie 9lu§rottung aller Btut§üerraanbtcn it)rc§ föntg=

(icfjen ®efd)tcd)te§ bebact)t maren.

(£iner ber Sötjne Gtjlojo'g unb beffen Nadjfommenfdmft

maren jebod) ermatten morben; biefe rettete fid) in s
2luftrafien,

gemann mieber ben Nibetgau, faß in Nibetla unb ging in ba§>

gefcrjict)ttid) cnblict) mieber t)erbortrctenbe ®e[d)ted)t ber „$ipin=

gen" au§, meieren populären Namen e§ unftreitig ber innigen

£rjeitna(jme be§ $ßoth§> an bem Scbjdfat jener unmünbigen Keinen

Sötjne ßf)tojo'§ oerbanne, unb au§ rid)figem 1)anfgefüf)t gegen

bie fetjüt^enbe unb Ijelfenbe Siebe beffetben Bott'c§ erbtid) c\n^

nafjm. liefen mar e§ nun aufberjatten, uaefj Söieberertangung

be§ Nibelungenhortes ben reaten Söertt) ber auf it)n begrünbeten

9tid)arb SKSaguet, @ef. ©cficiften II. 9
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Weltfidjen ÜWadjt gur äufjerften ©pi|e ber (Geltung gu bringen.

®art ber ©roße, beffen Vorgänger ba% burd) immer angefd)mol=

lene Wa&it berberbte nnb tief entartete ®efd)led)t ber Termin?

gen enblidj gang befeitigt Ratten, gewann nnb beljerrfdjte bie

gange beutfdje %ßtlt nnb ba§> ehemalige weftrömifdje Neid), fo

Weit beutfetje Völler e§ inne Ratten; er fonnte fid) fomit burd)

ben tfyatfädjlidjcn Befi| al§ in ba§ Ncd)t ber römifd)en ®aifer

eingetreten betradjten, nnb hk Betätigung beffelben burdj ben

römtfdjen Dberpricfter ftdj guerttjeiten laffeit.

Bon biefem Ijofjeit ©fanbpunfte au§ muffen mir un§ nun,

uub gWar im ©inne be§ gemaltigen Nibelungen felbft, gu einer

Betrachtung ber bamaligen SBelttage anhalten; benn bie§ ift gu*

gleid) ber Sßtmft, öon bem au§ bie fjiftorifdje Bebeutung ber oft

angebogenen fränftfcfjen ©tammfage genauer in ba§> Sluge gu

faffen ift

Söenn ®arl ber (Sfroße öon ber §öl)e feine§ meftrömifdjen

®aifert!jrone§ über bie il)tn belannte äßett l)inbtidte, fo mußte

er gnnäcfjft inne Werben, bafs in iljm nnb feinem ®efd)fed)te ba§

beutfdjeUrronigtljum eingig unb allein erhalten mar: atle®önig§=

gefd)led)ter ber itjm btut§öerWanbten beutfdien (Stämme, fo meit

bie (Sprache itjre gemeinfdjaftlidje |jerfunft begeugte, Waren ber^

gangen ober bei ber Unterwerfung bernidjtet morben, unb er

burfte fid) fomit ol§ ben alleinigen Vertreter unb blutSberedjtig-

ttw gnijaber beutfdien Urfönigtl)ume§ betradjten. tiefer tfyaU

fädjtidjc Beftanb lonnte ifjn unb bie iljm gunäd)ft bermanbten

©tämme ber granfen feljr natürlich gu bem Bebünfen führen,

in fid) ba$ befonbcr§ begünftigte öltefte unb unüergänglicfyfte

©tammgefdilectjt be§ gangen bentfdjen Bolfe» gu erfennen, unb

enblidj eine ibeette Berechtigung gu biefer 21nnaljme in ir)rer m>
alten ©tammfage felbft gu finben. 3n biefer ©tammfage ift,

wie in jcber uralten ©age äfyntidjer Wct, ein urfprünglid) reit-

giöfer ®ern beutlid) erfennbar. ßieften mir bie Bcatf)lung be§^

felben bei feiner erften ©rwäfjnung gur ©eite liegen, fo ift er

jet^t näf)er tjerborgugieljen.

Mrfprung unb (Ettturiekehmg öes ittbflungenntt)tl)U5.

£)en erften ©inbruc! empfängt ber 59tenfcl) öon ber ifjn imt*

gebenben Natur, unb feine (Srfdjeinung in tyx Wirb öon Anfang
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an fo mächtig auf ifjn gennrft fjaben, aU biejenige, iuctd)e tfjm

bie Sßebingung be§ SßorfjanbenfeinS ober bod) @rfenneu§ aHe§

in ber ©djöpfung (£ntt)aftenen au^umad)en faxten: ba§ ift ba§>

Öidjt, ber £ag, bie ©oune. ®anf, unb enblid) Anbetung,
mußte biefem Elemente fidj junädjft jutoenben, um fo me(jr aU
fein (Segenfatj, bie ginfternig, bie %lcifyt, unerfreulid), bafjer un*

frcunbüd) unb grauenerregenb erfdn'en. (Sing bem Sftenfdjen

nun atfe§ ©rfreuenbe unb SBetebenbe com Sichte au§, fo fonntc

e§ ü)tn aud) al§ ber (Srunb be§ 3)afein§ felbft gelten: e§ waxb
bo§ (Srjeugenbe, ber 23ater, ber (Sott; ba§ £jerüorbred)en be§

£age§ nu§ ber %latf)t erfct)ien iljm enblid^ ol§ ber Sieg be§ Sid)^

te§ über bie ginfternifj, ber SSärme über bie Mte u.
f.

ro., unb
an biefer Sßorfietlung mag fidj junädjft ein fittltdjeS SSemufctfein

be§ üDcenfdjen auSgebilbet unb $u bem gnneroerben be§ yiüiy

üdjen unb ©djäblidjen, be£ greunblidjen unb gembftdjen, be§

(Sitten unb ©Öfen gefteigert §aben.

©o roeit ift jebenfaffg biefer erfle SRaturembrucf als ge=

meinfdjaftlidje ©runblage ber Religion atfer fßölhx ju betrog
tcn. 3n ber Snbtoibualifirung biefer. au§ allgemein finntidjen

SBafjrneljtmmgen entftanbenen begriffe, ift aber bk bem befon=

bereu ©(jarafter ber 9Söl!er angemeffene, afftnäljlid) immer meljr

fjerau§tretenbe ©Reibung ber Religionen $u finben. S)ie fjier-

Ijer bejügtidje ©tammfage bergrnnfen fjat nun ben fjofjen eigen=

tf)ümlid)en S3or§ug, ba% fie, ber ©efonber^eit be§ ©tamme§ an=

gemeffen, fidj fort unb fortbin §um gefdn'djtlidjen geben entraitfelt

fjat, mä^renb mir ein äfjnlid)e§ Sßadjfen be£ religiöfen ÜD2t)tf;u§

bi§ 5ur fjiftorifd) geftalfeten ©tammfage nirgenbS bei ben übrigen

beutfdjen (Stämmen ma^r^uuebmen bermögen: ganj in beut $er*
IjcUtniß, aU biefe in gütiger ®efdjidjt§enthncfelung gurücf&ttes

Den, blieb aud) ifjre ©tammfage im religiöfen 50tytfju§ Ijaftcn

(rote ooräügüd) bei ben ©fanbinaoen), ober fie ging unüottftän=

big cntmidelt 6eim Stnftojg mit lebhafteren ©efdjitfjtSööIfern in

unfelbftftänbige Xriimmer berloren.

£>ie fränfifdje ©tammfage 5eigt un§ nun in iljrer feruften

@r!ennbar!eit ben inbioibuatifirten ßidjt^ ober Sonnengott, roie

er ba§ Ungetpm ber djaotifdjen Urnadjt befiegt unb erlegt:—
biefe ift bie urfürünglidje SBebeutung oon ©iegf rieb'S ®ra?
djenfampf, einem Kampfe, roie iljn WpoUon gegen ben "Sradjcn

^tjtljon ftritt. 28te nun ber ^ag enbtia^ bod) ber yiadjt mieber
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erliegt, roie ber «Sommer enblid) bod) bemSBinter roieber roetdjcn

muf$, ift aber «Siegfrieb enblid) aucl) lieber erlegt roorben; ber

©ott roarb atfo sDcenfd), unb nt§ ein bar)ingefct)iebener SXReufd)

erfüllt er imfer ©emütfj mit neuer, gefteigerter Xtjeilnaljme, in*

beut er, ai§> ein Opfer fetner un§ befefigenben £(jat, namentfid)

aud) ba§ fitttidje SO^otit» ber 9?nd)e, b. Ij. ba$ Verlangen nad)

Vergeltung feinet £obe§ van feinem Slftörber, fomit nad) (Srneuc-

rung feiner Xtjat, erregt. ®er uralte ®ampf roirb baljer oon

nn§ fortgefe^t, unb fein roed)fetOotler ©rfolg ift gerabe bcrfelbe,

rote ber beftänbig roieberfeljrenbe 2Bed)fet be§ Xage§ unb ber

9cadt)t, be§ (Sommer§ unb be§ 28inter§, — enblid) be§ menfd)=

lidjen ®efcljled)te§ fetbft, roeld)e§ Oon £tbzn p £ob, oon Sieg

511 9?ieberlage, Oon greube §u Seib fid) fort unb fort beroegt,

unb fo in fteter Verjüngung ba% einige SBefen be§ äRenfdjen

unb ber Sftatur an fid) uub burd) fid) trjatootl fid) 511m Verona
fein bringt. ®er Inbegriff biefer eroigen Veioegung, alfo be§

Seben§, fanb enblicl) fclbft im „Söuotan" (3eu§), aU bcm

oberften ($otte, beut Vater uub ^urdjbriuger be§ TO% feinen

2ltt§brucf, unb mußte er feinem SBefen nad) af§ f)öd)fter C^ott

gelten, al§ foldjer aud) bie Stellung einc§ Vater§ 51t ben übrigen

®ottl)eiten einnehmen, fo mar er bocr) feine§roege§ roirflid) ein

gefd)id)t(id) älterer ($ott, fonbern einem neueren, erfjörjteren

Vcroußtfeiu ber äftenfdjen oon fid) felbft entfprang erft fein

35afem; er ift fomit abftratrer al§ ber alte 9?aturgott, biefer bfe

gegen förderlicher unb ben 90?enfdjen gleidjfam perfönlid) an-

geborener.

3ft l)ier im sMgemeinen ber SBeg ber (Sntroitfetung ber

©age, unb enblid) ber ©efdjtdjte, au§ bem ilrmt)tf)u§ bcjeidjnet

roorben, fo fommt e§ nun barauf an, benjenigen mistigen Sßunft

in ber ©eftattutig ber fränfifdjen Stammfage 51t erfaffen, ber

biefent (33efcr)rect)te feine gau§ befonbere $l)l)fiognomie gegeben

l)at, — nämlid): ben §ort.

3m religiöfen SRt)tt)u§ ber SfanbinaOen ift un§ bie Benen-

nung: 9^i feil) eint, b. i. Üftibet^ebelrjeim, §ur Veäeidjnung be§

(unterirbifd)en) 51ufentijalte§ ber ^cnditgeifter, „@d)roar§alben",

im G?egenfai3 51t beut Ijimmttfdjen SSorjnorte ber „2lfen" unb

„£id)tatben", aufberoafjrt roorben. 5)iefe @d)roar§alben „Sftif-

lungar", ®iuber ber %lad)t unb be§ £obe§, burd>roül)len bie

(Srbe, fittben il)re inneren @d)ä'|e, fdimel^en unb fdjmieben bie
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©rje: golbcner ©djmucf unb fcfjarfe SBaffcn finb tfjr SSerf. SDen

Namen ber „Nibelungen", i§re @djä'|e, Sßnffen unb ^teinobe,

finben mir mm in ber fränftfdjen ©tammfage mieber, unb §toar

mit bem SSorjuge, baß bie, urfyrüngtid) allen beutfcfjen ©täm=

mett gemeinfcrjaftlicr)e $orfteüung baoon, in £§r §u fittlidjer 23e=

beutnng gefdjidjtlidj ficf) auSgebilbct fjat.

3U§ ba% Sidjt bie ginfterniß befiegte, al§ ©iegfrieb ben

Nibelungenbracfyen erfd)tug, gewarnt er nl§ gntc S&eute and) ben

öom ©radjen tieft) ad) tett Nibelungenhort. ®er 93efil5 biefeS §or=

te§, beffen er fidj nun erfreut, unb beffen (Sigenfdjaften feine

ffladjt bi§ in ba£ Unermeßliche ergeben, ba er biirdj it)it benNibe=

hingen gebietet, ift aber aud) ber ©runb feines £obe§: benit tfjit

mieber ju gewinnen, ftrebt ber (Srbe be§ ®rad)en, — biefer cr=

legt it)n tücfifd), wie bk Nad)t ben £ag, unb §iel)t ifjn ju ficf) in

ba$ fiuftere fRetd^ be§ £obe§: ©iegfrieb wirb fomit felbft

Ni Delling. 2)urd) ben (Gewinn be£ §orte§ bem £obe gemeint,

ftrebt aber bod) jebe§ neue (Gefdjledjt, ifjn gu erfämpfen: fein

innerfteS SSefen treibt e§ mie mit Naturnotf)Wenbigfeit baju an,

wie ber Sag ftet§ bon Neuem bie Nad)t 51t befiegen fjat, benn

in bem §orte beruht gitgtetd) ber Inbegriff aller irbtfct)eit HRacljt:

er ift bie (£rbe mit all' tfjrer §errlid)!eit felbft, bio: mir
beim 5lnbrud)e be§ XageS, beim froren Seudjten ber

©onue al§ unfer (£igentf)um erfennen unb genießen,

nadjbem bie Nac^t oerjagt, biz ifjre büfteren SÖradjen-

flu gel über bie reicfjen ©djä|e ber Söelt gefpenftifdj

grauenhaft ausgebreitet tjielt.

33etrad)ten mir nun aber ben §ort, ba§> befonbere Sßerf

ber Nibelungen, näfjer, fo erfennen mir in tfjm 5ituärf)ft bie

metallcnen (Singemeibe ber @rbe, bann ma§ au§> ifynen bereitet

mirb: Sßaffen, §errfcf)erreif unb bie ©djä^e be§ (GofbeS. 3Me

Mittel, §>errfd)nft 5U geminnen unb ficr) iljrer 51t oerfidjern, fo=

mie ba$ SBar)r§eicr)en ber ^crrfdmft felbft, fdjtoß alfo jener §ort

in ficf) : ber ®ottf)elb, ber if)it juerft gemann unb fo felbft, tfjeilS

bitrd) feine Wladjt, tljeifS burd) feinen £ob, §um Nibelungen

Warb, tjinterließ feinem (£efd)fecf)t als ©rbiljcil ben nuf feine

£fjat begrünbeten ^tnfprud) nuf ben gort: ben (Gefallenen rätfjen

unb ben gort Don Neuem 51t geminnen ober ficf) 51t erlmlten,

biefer ®rnng madjt bie (Seele be§ garten <55e[cf)lcct)te§ au§; an

ifjm läßt c3 fid) 51t jeber Qtit in ber ©age, mie namentlich aud)
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in ber (Sefdjjicfite, lieber erfennen, biefeS ®efd)Ied]t ber 9^i0e=

lungen-granfen.

Sollte nun bie ^ermutljung §u gesagt fein, baf? fdjon in

ber Urljeimatl) ber beutfdjen Völler über fie alle einmal jenes

munberbare ®efd)led)t getjerrfdjt, ober wenn öon if)m alle übrü

gen beutfdjen Stämme ausgegangen, an i^rer @pi|e eS bereits

über alle übrigen SSötfer auf jener afiatifd)en ®ebirgSinfel ein*

mal geboten tjabe, fo ift bod) ber eine fpätere Erfolg unroiber^

legbar, bafs eS in (Suropa roirflid) alle beutfdjen ©tämme be-

r)crrfd)t unb, wie mir fet)ert werben, an ir)rer @pi|e bie §errfd)aft

über alle SSötfer ber SBelt tt)trflicr) angefprodjen unb angeftrebt

E)at. ©iefeS tief innerlichen oranges fcbeint fidlj biefeS ®önigS=

gefd)led)t gu jeber Qt\t, wenn aud) balb ftärfer balb fd)Wäd)er,

im £jinblid auf feine uralte §er!unft beWufet gewefen §u fein,

unb ®arl ber ®rof}e, gum mirflidjen 93efi|e ber §errfd)aft über

alle beutfdjen Golfer gelaugt, wußte red)t too% WaS unb Warum

er eS tfjat, als er forgfältig alle Sieber ber ©tammfage fammeln

unb auffabreiben lieg: burd) fie mußte er ben BolfSglauben an

bie uralte Berechtigung feines ®önigSftammeS oon feuern gu

befeftigen.

Die römtfdje ßaiferumrbe unb bie römifd)* ^tammfage,

<S)er bis baljin jebod) mel)r rot) unb finnlidj befrtebigte

§errfdjertrteb ber Nibelungen fotftc bon ®art bem (trogen auS

aber enblidj audj in bm $)rang nad) ibealer Sßefriebigung fyin*

geleitet werben: ber fjterju anregcnbe Moment ift in ber oon

®art angenommenen römifdien ®aif ermürbe m fudjen.

SBerfen mir einen prüfenben 23Iid auf bie aufjerbeutfdje

SSelt, fo ttjett fie ®arl bem Großen offen lag, fo bietet fie bnS=

felbe fönigSlofe 9luSfet)en bar, mie bie unterworfenen beutfdjen

©tämme. 3)ie romanifdien Golfer, benen ®arl gebot, Ratten

längft burd) bie Konter it)re ®önigSgefd)Ied)ter öerloren; bie on

fid) gering gefd)ä|tcu ffat>tfct)cn Golfer, einer mefjr ober miuber

üollftä'nbigen ©ermanifirung oorb ehalten, gewannen für ifjre

ebenfalls ber Ausrottung bcrfallenben Ijerrfdjenben ®efcl)led)ter

nie eine ben $)eutfcf)en fie gleid) berecl)tigenbe Anerfennung.

sJ*om allein bewahrte in feiner ®efd)id)te einen -gerrfdjeranfprud),
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unb ^toar ben 9tnfprud) auf 2öettf)errfd)aft; btefe SBeltljevrfdjaft

mar im tarnen eine§ SBolfe§, ntdjt au§ ber ^Berechtigung eine!

etma uralten ®önig§gefd)tecfjte§, bennoctj aber in ber gorm ber

Sftonardjie, oon ®aifern ausgeübt morben. Siefe ®aifer, in

fester 3eit millfürlicr) balb au§ biefem, balb au§ jenem (Stamme

ber müft burdj cinanber gemürfelten Nationen ernannt, Ratten

nie ein gefct)Xect)tIi(f)e§ 9Inred)t auf bie rjöcrjfte §errfd)ermürbe

ber 2Mt §u begrünben gehabt. 5)ie tiefe Söermorfenrjeit, Dl)n=

mad]t, unb ber fdmiadjootle Untergang biefer römiferjen ®aifer-

lüirtr)fcr)aft
f

fcfjlieftfid) nur nod) buretj bie beutfdjen @ölbner-

fc()aaren aufregt ermatten, meiere lange öor bem (Erlöfcfjen be§

^tömerretdjeg biefe§ tt)atfäct)ticl) fdjon inne Ratten, mar ben frän=

fifdjen (Eroberern ttodj fet)r xoofjl im ©ebädjtniß geblieben. $Bei

aller perföntierjen ©d)mcicr)e unb 9£icf)rtgfeit ber non ben S)ent=

fct)en gefannten Imperatoren, mar ben barbariferjen ©inbring?

lingen aber bod) eine tiefe (Scfjeu unb @r)rfurcr)t öor jener Sßürbc,

unter bereu ^Berechtigung biefe rjod) gebilbete ^ömermelt be=

t)errfcf»t mürbe, felbft eingepflanzt unb bt£> in bie ferneren Seiten

Ijafteit geblieben, hierin aber modjte fiefj nidjt nur bie Sichtung

Oor ber f)öl)eren 93ilbung, fonbern aud) eine alte (Erinnerung an

bie evfte SBerüfjntng beutfcr)er Koffer mit ben Römern lunbgeben,

mefdje einft juerft unter 3utiu§ (Eäfar iljren raftlofen Iriege?

riferjen SSanberungen einen gebietenben unb nadjlj altigen $)amm
entgegenfe|tcn.

S8ereit§ Ratten beutfdje Krieger gaßiftfje unb felttfdje fßöU

fer faft roiberftanb§fo§ über bie 211pen unb ben Sftfjein oor fid)

f)er gejagt; bie (Eroberung be§ ganzen ®allien§ ftanb i!t)nen al§

leidjter ©eminn beoor, al§ plötjtid) in SuliuS (Säfar itjiten eine

bi§ babjn frembe, unbegmingbare ©etoatt entgegentrat: fie gurüd-

merfenb, befiegenb unb jum £l)eil unterjoerjenb, muß biefer ^oer)

überlegene ®rieg§fjelb einen unau§löfd)lid)en (Stnbrucf auf bie

3)eutfd)en l)ert>orgebrad)t unb unterhalten fjaben, unb geredet;

fertigt fdjien ifjre tiefe 8dt)eu oor it)m, al§ fie fpäter erfuhren,

bie gange römifdje SEBett fjabe fidt) il)m unterworfen, fein Sftamc

„®aifar" fei jur SBejeidjmmg ber fjöcfjfteit irbifdjen äftadjtroürbe

geheiligt, er felbft aber unter bie (Götter, benen fein ©efdifedjt

entfproffen, r>erfe|t morben.

$)iefe göttliche $bfunft fanb itjre SBegrünbimg in einer ur=

alten römifdjen ©tnmmfage, nad) meld)cr bie Körner oon einem
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llrgefrf)te djte entfyroffcn raaren, tr»eXcTie§ ehift au§ Slfien fjetfom*

menb am STiOer unb 31rno fid) niebergelaffen. ®er ernfte unb

ftreng binbenbe ®ern be§ religiöfen §eiligt'fmme§, wefd)e§ ben

9tad)lommen biefe§ ©efci)led)te§ überliefert raarb, madjte burclj

lange Seiten unftreitig ba% roidjtigfte ©rbtljeil be§ römifdjen

S3oIfe§ au§: in il)m lag bie ®raft, roeldje biefe§ lebhafte SSo'lf

banb nnb einigte; bie „@acra" in ben §änben ber alten, fief)

uroerwanbten patrigifc^en Familien, fangen bie §ufammenges

laitfenen Waffen ber Plebejer $um (Seljorfam. £iefe ©djeu nnb

(Sfjrfurdjt bor ben religiöfen Heiligtümern, meiere in iljrem Sn*

(mite eine entber)rung§t)olle Xljätigfeit (raie ber biel geprüfte Er-

batet fie geübt fjatte) geboten, machen bie älteften, unbegreiflich

rotrffamen ©efe|e au3, nad) benen baZ gemaltige $olf ber)err[ct)t

mürbe, nnb ber „pontifex maximus" — biefer fid) ftetg gleite

üftadjromme ÜJcuma'g, be§ geiftigen (SriinberS be§ rümifdjen

Staates, — mar ber eigentliche (geifttidje) ®önig ber Körner.

SBtrfitdje Könige, b. fj. erbliche Snfjaber ber I)üd)ften roettlidjen

§errfct)ergematt, fennt bie römifdje (S5e[ct)idc)te nid)t: bie berjag^

im Xarqninier waren etru§fifcr)e Eroberer; in iljrer Vertreibung

tjabeu mir weniger ben politifcrjen TO einer $lufr)ebung ber fönig^

lidjen (bemalt, al§ oietmefyr ben nationalen ber 2lbfd)üttetung

eines fremben godjeS burdt) bie alten @tammgefd)led)ter 51t er=

feinten.

2Bte nun ba% oon biefen uralten, mit r)öct)fter geiftlidjer

(bemalt begabten Q3efct)Tect)terri l)art gebunbene SBolf enblict) nidjt

merjr 5U Dänbigen mar, mie e£ ficr) burdj fteten ®ampf unb (Snt=

befjrung fo unrr)tberftet)licr) gekräftigt r)atte
f baft e3, um einer

jerftörenben (Sntlabung feiner ®raft gegen ben innerften ®ern

be§ römifeljen @taat§roefen§ au^umeidjen, nad) klugen auf bk
(Eroberung ber Sßett toSgelaffen raerben mußte, fdjraanb müt^

renb unb nod) metjr in golge biefer (Eroberung atfmär)lid) aud)

baZ letzte S5anb ber alten ©ttte unb Religion, inbem biefe burd)

nmteriettfte $ermeltlid)ung 51t iljrem OoUfommenen ©egenfa|e

ausartete: bie Söefjerrfcfwng ber 2Bett, bie ®nedjtung ber Völfer,

nidjt mefjr bie SBefjerrfdjung be§ inneren SRenfcrjen, bie ^e^min^

gnng ber egoiftifd) trjiertfcfjen Setbenfdjaft im SRenfcrjen, mar

fortan bie ^Religion Sftom'g. S£)a§ Sßontificat, beftanb e§ nod)

al§ äufjerlidjeS SBaljrjeidjen be§ alten SRom'S, ging, bebeutung§=

öotl genug, al$ mid)ttgfte§ Attribut in bie 9Jcact)t be§ meltlid)en
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3mperator3 über, unb ber erfte, ber betbe ©emalten bereinigte,

mar eben jener Julius? (£äfar, bcffen ©efdjledjt al3 ba% urättefte,

au§ Slften Ijerübergefommene, bejeidjnet mürbe. £roja (gliun),

fo überlieferte nun bie ju gefdjidjtlidjem SöeUmfitfetn t)erangc=

reifte alte ©tammfage, fei jene rjeitige @tabt 2lfien§ gemefeu,

ait§ melier ba§ julifdje (Uifdje) ©efctjledjt tjerftamme: 2tenea§,

ber ©ofjn einer ©ö tritt, Ijabe, mäljrenb ber 3^fiörung feiner

S5aterftabt burd) bie bereinigten l)eßenifd)en (Stämme, baZ in

biefer llrbölferftabt aufbematjrte tjödjfte §eiligtt)um (ba§> ^ßata-

binm) nad) Stalten gebradjt: uon it)m flammen bie römifctjen Ur=

gefriedeter, unb bor allen am unmittelbarften ba§ ber Suiter;

Don it)m rütjre, burd) ben SBefifc jene§ Urbölferr)eitigtt)ume§, ber

$ern be§ 9tbtnertrjume§, it)re Religion, t)er.

Irojantfdje Abkunft ber tranken.

Sßie tief bebeurungSbott ntuf$ un§ nun bie tjiftorifd) be?

jeugte Xl)atfad)e erfdjeinen, bafj bie granfen, hir§ und) ber ($rün~

bung it)rer §errfd)aft im römifdjen (Pallien, fict) für ebenfalls

an§ Xroja (Sntfproffene ausgaben. 9JtitIeib§bolI lädjelt ber

(£tjrbnifenr)iftorifer über fold/ abgefdjmadte (Srfiubung, an ber

audj ntdt)t ein marjreg §aar fei. 28em e§ aber barunt $u tlnm

ift, bie &t)aten ber SDcenfdjen unb ©efdjledjter au§ iljren inner*

ften trieben unb Stnfdjauungen t)erau§ gu erlernten unb §tt recr)t=

fertigen, bem gilt e§ über alle§ tuidjtig, §u beadjten, ma§ fie bon

jtctj glaubten ober glauben madjen molltcn. ®ein 3^9 fann

nun bon augenfälligerer ge[dt)idt)tttct)er SÖebeutung fein, al§ biefe

uaibe Äußerung ber grcmfen bon bem (Glauben an tl)re Urbcred)=

tigung $ur §errfdjaft beim (Eintritt in bie römtfdje Söelt, bereit

SBtlbung unb Vorgang itjnen (£t)rfurd)t einflößte, unb meiner

benttod) §u gebieten fie ftolj genug nad) einem 23ered)tigung§=

grunbe griffen, ben fie auf bie begriffe be§ llaffifdjen 9tümer~

tt)um§ unmittelbar felbft begrünbeten. 2lud) fie flammten atfo

au§ Xroja, unb §ttmr ruar e§ it)r ®önig§gefd)led)t felbft, ft>etd)e§

eiuft in Xroja i)errfd)te; benn einer it)rer alten ©tatnmföntge,

$t)aramunb, mar lein anberer al§ $riamu3, ba§ A3 a übt ber

trojauifdjeu ®ünig§familie felbft, meldjer nad) ber ßerftörung

ber ©tabt mit einem Ütefte feinet $ott"e3 in ferne ©egeubeu
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au§manberte. Vead)ten3mertl) für un§ ift e§ junädift, ba% mir

burcl) Benennung bon ©tobten ober Umbeutung ifjrer Manien,

burdj gu Eigennamen gefügte gunamen, fomie aud) burdj, bi§

in ba§ fpäte Mittelalter rjtnanf reidjenbe, bid)terifd)e Vearbei-

tungen be§ £rojanerfriege§ unb ber bamit jufammenljcmgenben

Vorfälle, über bie grofk Verbreitung unb bon bem nachhaltigen

(Sinbrude jener neuen ©age berietet werben. Db bie ©age in

jeber Vegtetjung aber mirflid) fo neu mar, al§ e§ ben Hufcrjein

fyat, unb ob i()r nid)t ein ®ern iunemoljne, ber in Söar)rl)eit biet

älter al§ feine neue Verfteibung in ba§ römtfcl)'griectjifctje %xü?

janergeroanb fei, — btefe na'ljer $u unterfudjen mirb gemifs ber

Wlvfijt lohnen.

£)ie (Sage bon einer uralten (Btabt ober Vurg, mefdje einft

bie älteften ®efd)led)ter ber Menjdjen bauten unb mit l)ot)en

(Shjftoben;) Mauern umgaben, um in iljnen it)r Url) eiligtt)um ju

magren, finben mir faft bei allen Völlern ber Sßeft bor, unb

namentlich aud) bei benen, öon melden mir borau§§ufe£en fjaben,

baf$ fie fiel) öon jenem Urgebtrge 2lfien§ au£ nact) SBefien ber--

breiteten. 28ar ba§> llrbilb biefer fagentjaften ©täbte in ber

erften §eimatt) ber bezeichneten Völler nict)t mirflid) einft bor-

tjanben gemejen? ©emifj fjat e§ eine ältefte, eine erfte ummauerte

©tabt gegeben, meiere ba& ältefte, eljrmürbigfte ®efd)ted]t, ben

Urquett alles $atriard)entt)ume3, b. i. Vereinigung be§ ®önig=

tf)ume§ unb ^rieftertljumeg, in fidj fdjtofj. ge meiter bie (Stämme

bon ifjrer Urheimat!) nad) Sßeften luu fiel) entfernten, befto ^ei-

liger marb bie Erinnerung an jene Urftabt; fie marb in itjrem

©ebenfen gur ®ötterftabt, bem 2l3garb ber ©fanbtnaben, bem

2(§ciburg ber bermanbten 2>eutfd)en. Stuf it)rem DltjmpoS fin=

ben mir bei ben §eüenen ber ©ötter- ©tätte mieber, bem (£api=

tolium ber Körner mag fie urfyrüngtid) nidjt minber borge=

fdjmebt t)aben.

©emiJ3 ift, bafj ba, mo bk §u Völlern angemadjfenen «Stämme

fiel) bauernb nieb erliefen, jene Urftabt in SBafjrljeit nacfygebilbet

mürbe: auf fie, ben neuen ©tammfi| be§ Ijerrfdjenben älteften

®önig§* unb $rieftergefd)led)te3, marb bie § eiligfeit ber Urftabt

allmäpd) übergetragen, unb je meiter fid) aud) bon iljr au§> bie

©efdjledjter mieber berbreiteten unb anbauten, befto erflärlidjer

mud)§ ber £hif ber §eilig!eit aud) ber neuen ©tammftabt. ©et)r

natürlich entftanb bann aber, bei meiterer freier ©ntmidetung
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ber neuen Sroeig- nnb 5lbl'ömmting§gemeinben , im madjfenben

Sßeroufjtfein ber ©etbftftänbigfeit aud) ba§ Verlangen nad) Un-

abtjängtgfeit, unb groar gan§ in bemfelben äftaafje, at§ ba% bon

ber neuen ©tammftabt au§ gebietenbe alte §errfd)ergefd)led)t

namenttid) feine tonigtidje (Seroatt über bk neuen ^flan5geinein=

ben ober ©täbte fortbauernb, unb meit mit gefteigerter ©crjroie*

rigfeit, fo aud) mit t>erte|enberer SSilltur, geltenb §u machen

ftrebte. 2)ie erften UnabljängigfeitSrriege ber Golfer maren ba=

f)er fid)er bie ber Kolonien gegen bie $cutterftäbte, unb fo t)art=

nädig mu§ ftcf» in ifjnen bie geinbfdjaft gefteigert t)aben, bafj

nichts minbere§ at§ bie ßerftörung ber alten ©tammftabt unb

bie 2(u§rottung ober gän5lid)e Vertreibung be§ §errfd)bered)tig=

ten Urgefd)ted)te ben §aJ3 ber (Epigonen $u füllen, ober it)re

Söeforgnif* bor Unterbrüdung §u gerftreuen t»ermod)te. 2llle grö*

fteren ©efdjidjtSöölfer, bie nad] einanber bom inbtfdjen
4 ®aufa*

fu§ bi§ an ba% mitteltönbifd)e 9J?eer auftreten, lennen eine folcfje

Zeitige, ber uralten ©ötterftabt auf (Erben nadjgebilbete, ©tabt,

fomie beren ßerftörung burd) bie neuen ;lftad)fömmlinge: fe^r

roatjrfd) einlieft haftete fogar in it)nen bk (Erinnerung an einen

urätteften ®rieg ber älteften ($efd)ted)ter gegen ba% uro tiefte

§errfd)ergefd)ted)t in jener ©ötterftabt ber frütjeften §eimatt),

unb an bie gerftörung biefer ©tabt: e§ mag biefc ber erfte all-

gemeine (Streit um ben §ort ber Nibelungen gemefen fein.

Nichts roiffen mir öon, jener Urftabt nacrjgebilbeten, großen

9J?utterftäbten unferer beutfd)en ©tämme, bie biefe tttva auf

itjrer langen norbmefttidjen Söanberung, in ber fie enbtid) burd)

ba§ beutfdje SDteer unb bie SSaffen 8utiu§ Safari aufgehalten

mürben, gegrünbet Rotten: bie (Erinnerung an bie ättefte tjei?

matt)licr)e ©ötterftabt fetbft mar it)nen aber oerblieben, unb,

burd) materielle 9teprobuftion nid)t in finulictjer (Erinnerung er=

galten, l)atte fie in ber abftrafteren SBorftettnng eine§ (Götter-

aufenti)alte§, 5l§garb, fortgebauert; erft üt ber neuen fefteren

§eimatf), bem heutigen £)eutfd)tanb, treffen mir auf bk ©pur
Oon 5lfenburgen.

$tnber§ Ratten fid) bie fübraefttidj OorraärtS brängenben

SSölfer entmidelt, unter beneu bei ben tjeltenifdjen (Stämmen al£

leiste beutlid)e (Erinnerung enbtid) ber bereinigte Unabhängige

feit§fampf gegen bie Sßriamiben unb bie Störung £roja'3

al§ ber be^eidjnetfte 3ut3gang3punft eine§ neuen gefd)id)tlid)eu
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SebenS, alles übrige §lnbenlen faft ööHtg nerföfdjt Ijatte. SSie

nun bie Körner %n ifyrer Seit, Bei genauerem Belanutwerben

mit ber Ijiftorifdien ©tammfage ber §etteneu, bie ifjnen berbtfe*

denen bunleln Erinnerungen öon ber ^erluuft itjreS UrüaterS

auS Slfien an jenen beuttidj ausgeprägten !>Dh)tfjuS beS geOilbe-

teren BolleS ansufnüpfen fidj für öottfommen berechtigt gelten

(um fo gteidjfam aud) bie Unterwerfung ber ®riedjeu als Ber=

geftung für bie Störung Sroja'S ausgeben §u bürfen), ebenfo

ergriffen itjn mit t>telleicr)t nidjt minberer Berechtigung aud) bie

graulen, als fie bie «Sage unb b'xt auf fie begrünbeten 5lblei?

tungen lennen lernten. SBaren bie beutfdjen (Erinnerungen un=

beutüct)er
f fo waren fie aber aud) nod) älter, benn fie hafteten

unmittelbar an ber urätteften §eimatf), ber Burg (©jjel* b. i.

2lSci=burg), in melier ber bon if)rem ©tammgotte gewonnene,

unb auf fie unb ifjre ftreitlidje £t)ätiglett »ererbte Nibelungen?

f; ort t>erWal)rt mürbe, unb üon mo auS fie alfo einft alte üer?

Wanbten ®efd)ted)ter unb SSölfcr bereits einmal beljerrfdjt Ratten.

3)ie gried)ifd)e Sroja warb für fie biefe Urftabt, unb ber auS itjr

üerbrängte urberecfytigte ®önig pflanzte in if)nen feine alten ®ö=

nigSred)te fort.

Unb foffte fein ®efd)ledjt hei bem enblidjen BelanntWerben

mit ber (Sefdjtrfjle ber fübroeftlict) gewanberten (Stämme, nidjt

feiner wunberbaren (Erhaltung alä eines S33a§rjeid)en§ uralter

göttlicher Bevorzugung inne werben? Me Böller, bie ben ®e-

fdjtedjtern entfproffen waren, Welche einft in ber Urheimat!) ben

uatermörberifdjen Stampf gegen baS ältefte ®önigSgefd)ferf)t er?

Ijoben, — bie, bamalS fiegreid), biejs <^5efcrjledfc)t gut Sßanberung

nad) bem raufjeren, unfreunbtidjeren Sorben gezwungen Ijatteu,

mäfjrenb fie ben üppigen ©üben §ur bequemen Ausbreitung fid)

erfd)loffen gelten, — alP biefe Böller trafen bie granlen nun

fönigStoS. Sängft erlofdjen unb ausgerottet waren bie älteren

®efd)led)ter, in benen aud) biefe ©tämme einft it)re Könige er-

lannt Ratten; ein letzter gried)ifd)er ©tammlönig, ber mafe*

bontfdje Alejanber — ber Ablömmting beS 9Idjitt, biefeS

§aupttämpferS gegen £roja — , Ijattc baS gan§e fübli eifere ffll'ox*

geulanb bis ^ur Urheimat!) ber Böller in TOttelafien Ijin, wie

in leider üeruidjtenber gortfe|ung jenes üatermörberifdjen Ur~

IviegeS, gleidjfam entlönigt: in iljiu erlofd) aucl) fein ($efd)(ed)t,

unb »on ba ab l)errfd)ten nur unbevedjtigte, IviegSlünftlerifdje
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Räuber ber toniglidjen ®etoaft, bie affefammt enblid) unter ber

2ßud)t be§ julifdjen 9tom r

§ erlagen.

2tud) bie römifdjen Operatoren waren nadj bem 21u§fters

ben be£ juüfcr)en ©efd)led)te3 miüruriid) ermatte, gefd)led)tlidj

{ebenfalls unberecrjtigte ®emattt)aber: il)r 9?eidj war, e^e nod)

fic felbft e§ inne derben motten, fängft fd^on ein „römifdje§"

Dteiclj nid)t meljr; benn War e§ oon jet)er nur burd) Gewalt §u=

fammengebunben, unb behauptete ficf) biefe ®ematt meift nur

burd) bie $rieg3l)eere, fo Waren, bei ber oollfommenen Entartung

unb $ßermeid)ttd)ung ber romantfdjen 23ö'tfer, biefe §eere faft

nur nod) burd) gemietete Xruppen beutfdjen @tamme§ gebilbet.

S)er, aller realen weltlichen 9#ad)t allmäpd) entfagenbe römifdje

©eift lehrte nad) langer (Selbftentfrembung fomit notljmcnbtg

tüieber 51t fid), §u feinem UrWefen §urüd, unb probujirie fo,

burd) Slufnafjme be§ ©fjriftentljumeS, in neuer (£ntmidelung au§

fid) baZ SSerl ber römtfd)-fatf)otifd)en ®ird)e: ber Imperator

warb gang wieber ^ontifej, (£äfar lieber S^uma, in neuer be=

fonberer (£igentt)ümtid)feit. Qu. bem Pontifex maximus, beut

s$abfte, trat nun ber fid) fräftig bemußte Vertreter weltlidjeu

llrfomgtf)ume§, ®art ber ©roße: bie nad) Serftörung jener

Urt)eimatf)gftabt gewaltfam gerfprengten Präger be§ älteften

®önigtt)ume§ unb be§ älteften $rieftertt)ume§ (ber trojanifc^en

(Sage gemäß: ber fönigtidje ^riamoS unb ber fromme
21enea§) fanben fiel) nad) langer Trennung wieber, unb berühr*

ten fid) wie ßeib unb ®eift be3 SOcenfdjenttjumeS.

greubig mar it)re Begegnung: nid)t§ foKte bk 2Bieberoer=

einigten je trennen tonnen; einer follte bem anbern Streue unb

(3d)u| gemäßen: ber ^onttfex. frönte ben (£äfar, unb prebigte

ben Golfern ©efmrfain gegen ben ächten ®önig; ber ®aifer fetzte

ben ®otte§priefter in fein oberfteS §irtenamt ein, 5U beffen s21u^

Übung er ifju mit ftarfent wetttid)en Slrme gegen jeben greüter

51t fd)ü|en übernahm.

2öar nun ber ®önig t§atfäd)lid) £crr be§ Weftromifd)en

SReidjeg, unb mochte ber ®ebanfe ber urfönig(id)en 33ered)tigung

feinet ©efd)ted)te§ ifjm ben Stnfprud) auf Ooüenbete Sßettljerr^

fdjaft ermeden, fo erhielt er im ®aifertt)iune, namentüd) burd)

ben ifjm übertragenen <Sdju£ ber über alle SBelt §11 üerbreiten^

ben d)rift(id)en ®ird)e, eine nod) t>erftärfte$8ered)tigung gu biefem

2(nfprud)e. gür alle weitere (Sutmidclung biefe§ großartigen
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2Be(tberl)ältniffe§ ift e§ aber fe^r toicCjtig §u beadjten, ba§ biefe

geiftlic^e Berechtigung feinen an fid) gän^Iid) neuen Stnfprud) im

fränüfiien ^ömg§gefcf|Iect)te ^erborrief, fonbern einen in unflare^

rem Bettmßtfein üerljiitlten, im ®eime ber fränfifdjen Stammfage

aber urbegrünbeten, nur §ur beuttid)eren 2lu§bitbung ertuecfte.

Jtealer mtb tbealer Jnljalt kB Ütbelungen^ortes.

3n Start bem (Großen gelangt ber oft angebogene uralte

Wi)ti)\\§> §u feiner reatften Betätigung in einem l^armonifd) fid)

einigenben, großartigen ^ettgefc§icrjt§üerf)ältniffe. Bon ba ab

foEte nun gau§ in bem Wlaafo, aU feine reale Berforperung fid)

5erfe^te unb berftüdjtigte, ba% 2öad)§tf)um fetne§ mefenlmften

ibeaten ®eljalte§ fid) hi% batjin fteigeru, mo nad) aller &nU
äußerung be§ Beaten, bie reine Sbee, beutfid) auSgefürodjen, in

bie ©efd)id)te tritt, fidj ertbltct) au§ iljr §urüd§ie^t
;
um, aud) bem

äußeren ®eioanbe nad), Oöttig ttrieber in bie Sage auf§uge§en.

SBäfjrenb in bem galjrtjunberte nad) ®art bem (Großen,

unter feinen immer unfähiger merbenben Nacrjfommen, ber tfjat*

fäd)tid)c ®önig§befi| unb bie §errfd)aft über hk untermorfenen

Bölfer fid) immer meljr gerftüdelte unb an nrirflidjer Wlafyt ber*

lor, entfprangen aide $räueltt)aten ber Gärungen einem, ifjnen

allen urgemeinfd)afttid)en, inneren antriebe, bem Berlattgen nad)

bem alleinigen Befi^e be§ Nibelungenhorten, b. f). ber ®efammt=

Ijerrfdjaft. Bon ®arl bem (Großen ab fd)ien biefe aber iijre er=

l)öf)te Berechtigung im ®aifertt)ume erhalten 51t muffen, unb mer

bie ®atferfrone getuann, bünfte fidj ber maljre gnljaber be§

§orte§ §u fein, mar beffen melttidjer 9teid)tf)um (an ßanbbefi^)

aud) nod) fo gefd^mätert. £)a§ ®aifertf)um, unb ber mit tr)m

einzig jufammen^ängenbe t)öd}fte 5lnfprud), toarb fomit bon

felbft §u einer immer ibealeren Bebeutung Ijingefüljrt, unb mä^
renb ber Seit be§ gän§ttcr)en Unterliegend be§ fränfifdjen £err^

fdjerftammeä, als ber Sadjfe Otto in neuer Mmtyfung mit

SRom ba§ reale ®aifertljum ®arf£ be§ Großen mieber ^erjufteHen

fdjien, bimft un§ bie ibeale 2lnfid)t babon jenem Stamme §n

attmäljlid) immer beuttidjer anffeimenbem Bemußtfein gefommen

$u fein. 3)ie granfen, unb tt)r ben ®artingen btut§bermanbte£

§eräog§gefd)led)t, mögen (im Sinne ber Sage berftanben) un=



Sie Nibelungen. 143

gefär)r fo gebacfjt fjaben: „3ft un§ auet) ber roirflicfje 23efi£ her

ßänber entriffen unb finb mir roieber auf un§ felbft befcrjränft,

erlangen tt>ir nur erft roieber bie ^aiferroürbe, nad) ber roir

raftto§ ftreben, fo geraumen rotr aucrj roieber ben un§ gebüt)ren=

ben uralten Slnfprud) auf bie §errfdjaft ber SBelt, ben rotr bann

rooljt beffer §u öerfolgeu roiffen roerben, al§ bie unrechtmäßigen

Slneigner be§ @orte§, bie tr)n ni(f)t einmal ju nü|en oerftefjen".

SBirftictj trat, al§ ber fränfifdje Stamm roieber §um ®atfeio

tt)iun gelangte, bie an biefer Sßürbe rjaftenbe SMtfrage in ein

immer roicrjtigereg ©tabium itjrer Söebeutung, unb jroar burcr)

iljre $8e§iet)ung jur ^tretje.

3n bem Sftaaße, atk bie roettltctje 99?acr)t an realem Söeftjc

Oerloren unb einer tbealereu 2tu§bilbung ftcf) genähert fjatte,

mar bie urfprüngtid) rein ibeale ®ircfje 5U roetttidjem S5eft|e ge*

langt, gebe gartet festen §u begreifen, bafj ba§ anfangt aufser

itjr Siegenbe §ur OoUftänbigen SSegrünbung irjre§ 2)afein§ in fie

rjinein gebogen loerben muffte, unb fo mufjte oon beiben (Seiten

ber urfprünglicfje ®egenfa| ficr) bi§ gu einem Kampfe um bie

auSfcrjliefjlicrje Sßeltrjerrfcrjaft fteigern. 5)urcr) ba§, in biefem

immer rjartnäcfiger geführten Kampfe fidj gan§ beutlidn, fjerau§=

ftellenbe, SBetoußtfcm beiber Parteien oon beut greife, um beffen

Gemimt ober (Erhaltung e§ ficr) fjanbette, mürbe enbitet) ber

®aifer $u ber Sftotfjroenbigfeit gebrängt, roenn er mit feinen

realen 5lnfprücf)en befielen moHte, aitcf» bie geiftlidje 333elt(jerr*

ferjaft fidj anzueignen; — ber Sßabft hingegen mufjte biefe realen

Slnfprüdje öernicfjten, ober fie trielmeljr ficr) ebenfalls jueignen,

roemt er ba% roirflid) leufenbe unb gebietenbe Oberhaupt ber

Söeltfirctje bleiben ober roerben wollte.

2)ie f)ieran§ entfpringenben 9lnfprücrje be§ $abfte§ begrün*

beten fidt) in fo weit auf bie cfjriftticrje Vernunft, al§ er bem

(Reifte bie Wafyi über ben ßeib, folglich bem Vertreter ($otte§

auf ©rben bie Dberrjerrfcfjaft über beffen ©efdjöpfe jufpredjen

§u muffen glaubte. 2)er ®aifer faf) hiergegen ein, baf? c§> ifym

um Wt§> barauf ankommen muffe, feine Wlafyt unb feine Sin*

fprücrje al§ Oon einer Rechtfertigung unb Heiligung, enblid) gar

$erleit)ung burcr) ben Sßabft, burd)au3 unabhängig gu begrünben,

unb fjiergu fanb er in bem alten (Glauben feinet ©tammge-^

fdjIedjteS ton feiner §erfunft eine itjm boHgittig bünfenbe Unter/.

ftü|ung.
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®ie ©tammfage ber Nibelungen leitete in urfprüngli crjfter

Deutung auf bit (Erinnerung an einen göttlichen Uroater beS

®efd)fed)teS nid)t nur ber granfen, fonbern t)ieHetcf|t aller aus

ber aftattfdjeii llrb eim au) . hervorgegangenen Golfer l)in. 3n
biefem Uroater mar fet)r natürlid), mie mir bw% als für jebe

^ßatriardjalöerfaffung giftig anfeljen, bk fönigtictje unb priefter=

Itd^e (bemalt ungetrennt, als eine unb biefelbe itfacrjtauSübung,

bereinigt gemefen. 3)ie fpäter eingetretene Trennung ber ($e=

malten muffte {ebenfalls als bie golge einer üblen (Sntjtoeiung

beS ($efd)led)teS gelten, ober, mar bie prieftertidje ©etoalt an

alle SSäter ber ®emeinbe bertljeitt morben, fo muffte fie t)öcr)ften§

nur biefen, itidjt aber einem, bem Könige entgegenfteljenben

oberften Sßriefter perfannt merben; benn ber ^ottjug ber prie=

fterlidjen 2luSfprüci)e, fo meit er für Sitte geltenb einer einzigen

^ßerfon gupmeifen mar, burfte immer nur bem Könige, als bem
SSater beS ®efammtgefcl)led)teS, obliegen. £)af3 bei ber 23efel)=

rung zum (£l)riftentt)ume jene uralten $orftettungen burdjauS

nicrjt gemattet) aufgeopfert §u werben brausten, beftätigt fidt) niebt

nur tt)atfäd)lid), fonbern ift audj auS bem mefentließen 3n^ a^e

ber alten Überlieferungen felbft ot)ne Sftülie §u erftären. ®er
abftralte §öcf)fte ®ott ber £)eutfd)en, SSuotan, brauste bem

®otte ber ©Triften nicr)t eigentlich $la| zu machen; er fonnte

ütetmetjr gänztid) mit iljm ibentifi^irt werben: üjm mar nur ber

finnlidje ©dumtd, mft bem it)n bie üerfc^iebenen «Stämme je nad)

itjrer Söefonberljeit, Drttidjfeit unb ®lima umfteibet Ratten, ab=

^uftreifen; bie Ü)m §ugetr)eittcit uniüerfetten (Sigenfdjaften ent=

fpradjen übrigens ben bem (£l)riftengotte beigelegten Oottfommen.

£)ie elementaren ober lofaten Naturgötter t)at baS (£f)riftentt)um

aber bis auf ben heutigen Sag unter unS ntct)t auszurotten üer=

modjt: jüngfte SßolfSfagen unb üppig beftetjenber $otfSaber^

glaube bezeugen unS bief? im neunzehnten 3at)rt)unberte.

Sener eine, t)etmtfcr)e (Stammgott, bon bem bie einzelnen

©efd)led)ter iljr irbifdjeS ^afein unmittelbar ableiteten, ift aber

geroif} am attermenigften aufgegeben morben: benn an it)nt fanb

fiel) mit ©IjriftuS, ($otteS ©oljne, felbft bie eiüfdjeibenbe 9lt)ntid)feit

t)or, baft aud) er geftorben mar, bellagt unb gerächt mürbe, —
mie mir nod) Ijeute an bzn 3>ubeu (£l)riftuS rächen. Sitte Sreue

unb Slnf)änglicl)leit ging um fo teidjter auf- (£t)riftuS über, als

man in ü)m ben ^tammgott mieber erfannte, unb mar (£f)rifruS,
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als (SotteS @olw, ber $ater (minbeftenS ber g eifrige) aller

ätfenfdjen, fo ftimmte biefj nur um fo erljebenber unb anforucrjS-

redjtfertigenber $u bem göttlichen ©tammöater ber graulen, hk
fid) ja als baS ältefte @eftf)led)t bauten, t>on bem ade übrigen

Sßölfer ausgegangen, ©erabe baS ©fjriftentljum öermodjte atfo

bie graulen, bei itjrem unboUfommenen, finnlidjen $erftänbniffc

beffelben, in itjrem Srationatglauben, namentlich) ber römifdjeu

^irct)e gegenüber, tue! et)er §u beftärt'en, als fcljraanfenb §u macljen,

unb im ®egenfa|e §u biefer genialen §artnäcfigfeit beS mibe?

lingifdjen Aberglaubens fet)eu mir bie ®irdje in faft grauen*

erfülltem Abjdjeu biefen legten, aber fernigften 3teft unmittel*

baren Jpeibentljume» in bem tief üertjafjten ©efdjledjte, tute mit

•ftaturinftinft befämpfen.

Da* „gtbelhüfd)e" Äui|ertl)um unb iFriektdj I.

(5S ift nun feljr beadjtenSraertt), mie ber ®rang nad) ibeeder

SRerfjtfertigung ifjrer 5frifprüdje in ben (mit bem gefd)id)ttid)eu

SBolfS'munbe nun fo 511 nennenben) SBibeliugen ober 2Sibe~

hingen in bem SO^aage beutlidjer tjeroortritt, als üjr $3tul fiel)

Oon ber unmittelbaren SBerroanbtfdjjaft mit bem uralten gerrftfjer*

gefctjtedjte entfernte. SBar in ®arl bem (Großen ber £rieb beS

$3luteS uoef) urlräftig unb entfdjeibenb gemefen, fo erlennen mir

im §ol)enftaufen griebrid) I. faft nur nod) ben S)rang beS

ibealen Triebes : er mürbe enblid) gan§ §ur (Seele beS faifer«

lidjeu gnbiOibuumS, baS in feinem Volute unb realen SBefiJe

immer meniger Berechtigung ftuben mochte, unb fie baljer in ber

Sbee fudjen mußte.

Unter ben beiben legten ®aifern auS bem fräulifdjen §er=

5ogSgefd)ted)te ber (Salier fjatte ber große ®ampf mit ber ^irdjc

in heftig rjeroortretenber Seibeufdjafttid/feit begonnen. §ein=

rief) V., §uüor Oon ber ®ird)e gegen feinen unglüdhdjen $ater

uuterfiü|t, füllte, faum &ur ®aifcrroürbe gelangt, alSbalb in

fiel) ben oertjängnißo ollen Srieb, ben fi'ampf feines $aterS gegen

bie ®irtfje §u erneuern, unb, gleicrjfam jur nottjgebruugenen Ab=

loetjr it)rer Slnfprüdje, feine eigenen Stnfprndje bis über fie

liinauS §u erftrerfen: nänitict) er muffte begreifen, ber ®aifer fei

uumögltet), menn it)m nietjt bie SSeltljerrfdjoft mit @infd)luf$ ber

3lid}atb SBaßnet, @cf. ©djriftcn II. 10
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©crrfd^aft über bie ®trdje gugeforoctjen roürbe. ©^ araftertfttf rf)

ift eS bagegen, ba§ ber nidjt roibelingifcrje Sroifcfyenfaifer ßotfjar

51t ber ®ird)e in eine unterwürfig friebbolle (Stellung trat: er

begriff e§ nidjt, roorauf e§ bei ber ®aiferroürbe anfam; feine

Sfafprüdje erhoben ftdj nidjt bi§ §ur SSeltt)errfd^aft, — biefe

waren ba% (Srbtljeit ber SSibelungen, ber urberedjtigten (Streiter

um ben §ort. ®lar unb beuttid), lote feiner §ubor, ergriff ha-

gegen ber grofse griebrid) I. ben (Srbgebanfen im er^abenften

©inne. OTe§ innere unb äußere 8erwürfnif3 ber SSelt galt it)m

aU bie notljmenbige Solge ber Unbollftänbigfeit unb @d)U)ärf)e,

mit ber bie faiferlidje bemalt bisher ausgeübt worben: bie

reale ^Ra6)t, bie bem ®aifer bereits arg berfummert mar, muffte

burd) bie ibeale SBürbe beffelbeu boüftänbig erfe|t Werben, unb

biefs lonnte nur gefeiten, menn il)re äufjerften Slnfprücrje §ur

©eltung gebraut mürben. £)er ibeate Nif* be§ großen SSaue§,

rote er bor griebridj'S energifdjer ©eele ftanb, geidjnete fid) (nad)

ber utt§ je|t erlaubten freieren 21u§brud£Wetfe) ungefähr fol=

genber äRaa^en. —
„%m beutfdjen fßolh fyat fid) ba§> öltefte urbered)tigte

®önig§gefd)Ied)t ber SBelt erhalten: e§ ftammt bon einem ©ofjne

©otte§ f)er, ber feinem näd)ften ©efd)lecrjte felbft ©iegfrieb,

ben übrigen SSölfern ber (£rbe aber (£t)riftu£ l)eiJ3t; biefer f)at

für ba§ §eil unb ©lud feine§ ©efdjledjteS, unb ber au§ ifym

entfbroffenen Golfer ber (£rbe, bie Ijerrlidjfte Zfyat boEbradjt,

unb um biefer Zfyat willen aud) ben iob erlitten. S)ie nädjften

(Srbeu feiner £t)at unb ber burd) fie gemonnenen S0cad)t finb

bie „Nibelungen", benen im Namen unb §um ©lüde aller

SBötter bie SBcIt geljört. $ie S)eutfct)en finb baZ älteftc fßolt,

it)r blutSberWanbter ®önig ift ein „Nibelwtg", unb an iljrer

©bi|e l)at biefer bie 2öeltr)errfctjaft 5U behaupten. (5§ giebt ha*

l)er fein 51nred)t auf irgenb Welchen 33efi£ ober ©enufj biefer

SBelt, ba$ nict)t bon biefem Könige ijerrülrren, burd) feine $er=

lettjung ober $3eftätigung erft geheiligt toerben müftte: aller

Q3efi| ober ©enufj, ben ber ®aifer nid)t berieft ober beftätigt,

ift an fid) red)tto§ unb gilt al§ Naub, beim ber ®aifer berietet

unb beftätigt in 23erüdfid)tigung be§ ©lüde§, $8efi|e§ ober ©e=

nuffeä Miller, wogegen ber eigenmächtige (SrWerb be§ (Einzelnen

ein Naub au Tillen ift. — gm beutfd)eu $olfe orbnet ber ®aifev

bie Verlegungen ober ^Betätigungen felbft an, für alle anberen
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Völler ftnb bk Könige unb Surften bie Stettb ertreter be§ ®aifer§,

oon meinem urfprünglid) alle irbifdje ^adjtüolllommenljeit au§-

get)t, mie fcon ber «Sonne bie Planeten unb beren SDconbe ifjr

ßtd)t erhalten. — So and) trägt ber ®aifer bte oberpriefterticfye

©eroalt, bie it)m urf^ritnglict) nicljt minber al§ bie mettlidje

üöcadjt gebührt, auf benSßabft §u9tom über: biefer tjat in feinem

tarnen bie ©otte§fd)au auszuüben, unb ben ®otte£au§fprud)

i§m §u berlünbigen, bamit er im tarnen ©otte§ ben r;immiifcf)en

SSiUeit auf ber (£rbe ausführe. ®er ^ßabft ift fomit ber tvify

tigfte Beamte be§ ®aifer§, unb je micbtiger fein 2tmt, befto

ftrenger gebührt e§ bem ®aifer barüber 51t madjen, baf3 e3 bom

$abfte im Sinne be§ ®aifer§, b. §. jum §eil unb 5um ^rieben

aller Golfer ber (Srbe ausgeübt merbe." —
5)urd)au§ nidjt geringer barf man bie 2lnftd)t $riebrid/§

öon feiner f)öd)ften SSürbe, öon feinem göttlichen Sftedjte an-

fdjlagen, menn bie in feinen §anblungen Kar 51t Xage treten-

ben 93ett>eggrünbe richtig beurteilt merben fotten.

3unäd)ft fetjen nur üjn ben Sßoben feiner realen $Jlad)t in

ber Sßeife befeftigen, bog er bie ftörenben Xerritoriatftreitig^

leiten in £)eutfd)Ianb im (Sinne ber $erföt)nung mit ben, tr)nt

felbft btut^üermanbt gemorbeneu SBelfen beruhigte, unb bie

dürften ber angren^enben Völler, namenttid) ber kälten, ^ßoteit

unb Ungarn, it)re Sänber al§ Sefjen oon ifmt gu empfangen

nötigte. So geftärlt 50g er nad) Italien, unb entnridelte im

ronlatifdjen üteicptage at§ Stifter über bieSombarbeu oor aller

SBeft §um erften Wlale grunbfä|lid)e 2(nfprüd)e für bie fatfer*

Iid)e ©ematt, in benen mir, unbefdjabet be§ @hifhiffe§ römifd)

imperatorifd)er ^errfdjaftSprinjipien, bie gerabeften golgerungen

au§ ber oben beseiteten Sfafidjt oon feiner SBürbe 5U erlernten

Ijaben: barnad) erftredte fidj fein faiferlidje§ fHecf)t bi§ auf bie

33erleU)itng be§ SBaffer§ unb ber Suft.

D^idjt minber traten, nadj anfänglicher 3urüdf)altung, enb?

üdj and) feine lüljnften 2(nfprüd)e gegen unb über bie ®ird)e

(jeroor. ©ine jmiefpältige ^abftmaljt gab ifjm ben Slnlaft, fein

l)öd)fte§ 9tect)t in bem Sinne auszuüben, ba$ er, mit ftrenger

^Beobachtung i(jm ftmrbig bünlenber prieftertidjer gorinen, bie

Sßabftroafjl unterfingen, ben unentfdjulbigt nidjt crfdjeiueubeu

®oppetpabft abfegen Uefj, unb ben gerechtfertigten (Gegner bes>-

fetben in fein Stmt einführte.

10*
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geber Bug griebridj'g, jebe Unternehmung, jebe oon t§m

au§getjenbe Gnttfdjeibung geugt fortan auf ba% ilnrotberfpred)'

tidjfte üon ber euergifdjen (£onfequen§, mit ber er fein erfannte§

IjoljeS 3beal rafitoS §u oerrairittdjen ftrebte. 2)ie nie roanfenbe

geftigfett, mit ber er bem nid)t minber au§baueruben ^abftc

Stleranber III. fid) entgegenfteltte, bie faft übermenfd)tid)e

(Strenge be§ feiner Statur nad) feine§mege£> graufam gearteten

®aifer£, mit ber er ba$ gleid) energifd)e Sftailanb 511m Unter?

gange erurtr) eilte, finb Oertorperte Momente ber ilm leiteubcn

gewaltigen 3°ee.

2)em rjtmmetftürmenben Sßeltronige ftanben aber jrcei

mächtige geinbe gegenüber; ber eine im 5(u§gang§punlte feiner

realen $Jlad)t, im bcutfdjen £änberbefi|e, — ber gmeite am (Snb=

punlte feinet ibealen (Strebend, bie, namentlid) im romanifdjen

SBolföoettmfjtfein fufienbe, faujolifdje ®ird)e. SBeibe geinbe üer=

banben fid) mit einem brüten, bem ber ®aifer fein SBettmfjtfein

üon fid) gemiffermafjen erft gefdjaffen f)atte: ba% greifjeit§ =

gefügt ber lombarbifdjen ©emeinben.
SBegrünbete ftctj ber ältefte SBiberftanb ber beutfdjen Stämme

auf ben ©rang nad) Befreiung üon ben fräntifct)eu §errfd)ern,

fo mar biefer £rieb attmäfjtid) üon ben gertrümmerteu (Stamm?

genoffenfdjaften in bie §erren übergegangen, toetdje fid) biefc

Xrümmer §u eigen gemalt Ratten: nafjm nun ba§ Streben biefer

dürften aud) bie üble ©igenfdmft felbftfücrjtigen §errid)aft§?

gelüftet an, fo mochte ha§> Verlangen nad) unabhängiger 93efrie=

btgung beffelben ü)nen atlerbing§ aud) at£ fingen nad) greifen

gelten, menn gletdt) e§ un§ al§ unebterer 5lrt erfd)einen muß.

Der greif) eintrieb ber ®irdje roar ungleich ibealer, uniüerfeöer:

er fonnte tu d)riftlid)er 2Iuffaffung al§ baZ fingen be§ ®eifte§

nad) Befreiung au§ ben Rauben ber finnlid) rofyen SSelt gelten,

unb unjtoetfefljäft galt er ben bebeutenbften Oberhäuptern ber

^iretje al§ fold)e§; 5U tief Ijatte fie fid) aber bereite in materielle

33etljei(iguug an mettüdjem 9ftad)tgenuffe notfjgebrungener SBeife

einlaffen muffen, unb namentlid) lonntc it)r enblidjer Sieg ha*

l)er bod) nur mit ber Skrberbnifj it)rer eigenen, innerften Seele

erfochten werben.

51m reinften erfdjeint un§ bagegen ber ®eift ber greiljeit

in ben lombarbifdjen Stabtgemeinben, unb §mar gerabe (leiber

faft einzig !) in irjreu entfdjeibenben kämpfen gegen griebrid).
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2)iefe kämpfe finb infofern baZ merfmürbigfte ©rgebnifs ber

üortiegenben mistigen (55efd)id^t§periobe, dt§ in ifynen ftum erften

äftale in ber 28eltgefd)id)te ber in ber bürgftfjafiltdjen ©emeinbe

fid) üerforpernbe (Seift urmenfd)fid)er greifyeit §u einem Kampfe

auf Seben unb £ob gegen eine fjerfommKd) befterjenbe, 2lHe3

umfaffenbe .Jjerrfdjergetualt fid) anlägt. £)er ®ampf 5ttfjen'3

gegen bie Sßerfer mar bie patriotijdje ^tbtoefjr eine3 ungeheuren

tnonardn'fdjen 9taub^uge§: alle biefer äljnücrje rurjnrrbürbige

£t)aten einzelner <3tabtgemeinben, tüte fie bi§ §ur Sombarbem
5eit üorgefommen waren, trugen benfelben (Erjarafter ber 9Ser=

tfjeibigung alter, gefd)Ied)tItd)*nationaIer tlnabrjängtgfcit

gegen frembe (Eroberer. SDiefe altfyerfömmlicrje greifjeit, bie an

ber SBui^el einer bi§ barjin ungetrübten Nationalität rjaftet, mar

aber bei ben lombarbifdjen ©etneinben feine§roege§ üortjanben:

bie ®efd)id)te rjat bie au§ allen Nationen §ufammengefe|te, aüe§

alten §er!ommen§ entäußerte SBeüöIferung biefer ©täbte at§

Söeute jebe§ Eroberers fd)mad)boß erliegen fetjen; in üottfter DIju-

madjt ein Sarjrtaufenb ^inburdj, lebte in btefeu ©täbten feine

Nation, b. I). fein feinet älteften Urfprunge§ fid) irgenb mie be=

mußtet @efd)ledjt, meljr: in ifjnen motzten nur SDcenfdjcn, bie

ba$ Söeburfniß be§ £eben§ unb bie SSerfidjerung ungegarter

£(jättgfeit burd) gegeufeitigen @d)u| §u attmätjtid) immer beut=

tieferer Gnitmidelung be§ ^tingipeS ber ®efeEfd)nft unb 'feiner

Ißernrirfiidjung burd) bw ©emeütbe r)infü()rte.

£)iefe§ neue ^riugip, aller geftfjlecrjtüdjen Überlieferung

unb §iftorie bar, rein aus fid) unb für fid) felber befterjenb, üer^

banft in ber ©efdn'djte feinen Urfprung ber SBeoölferung ber

tombarbi)d)cn &täbte
f

bie an if)tn, fo unüottftänbig fie e§ aud)

§u üerftef)en unb gu einem ratrffid) bauernb beglüdenben Qxu

ftaube burd)5ufül)ren üermodjte, fid) au§ tieffter (Sdjruädje §ur

SBetJjätigung rjöd)fter ®raft enttüidelte; — unb foH fein Eintritt

in bie ®efd)td)te aU ber gunfe getten, ber au§ bem (Steine fpringt,

fo ift griebrid) ber @tat)t, ber iljn au§ bem (Steine fcrjtug.

griebrid), ber Vertreter b^§> legten gefd)ted)tfid)en Urobfto
fönigt(jume§, entfd)tug im mädjtigften SBalten feiner unabfenf;

baren Naturbefümmung bem Steine ber äßenfdjljeit ben gunfen,

üor befjen ©lan^e er erbleichen fottte. 5) er tyab ft fd)Ieubertc

feineu Q3ann, ber SBelfe §eiurid) üerliefs feinen ®öuig in ber

()öd)ften -ftott), — ba$ ©djroert ber toinbarbiferjeu ®e =
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meinbebrüber aber fdjlug ben Jaiferlidjen ®rieg§f)elben mit

ber furchtbaren -iftieberlage bei Signano.

^ufgeljen bt& töealen 3nJ)ttltes bes üjorte* in kn
„tjeUigen ©ral".

2)er SBettbeljerrfdjer erfannte, raofjer ilnn bie tieffte Sßunbe

gefdjfagen roorben mar, unb raer c£ fei, ber feinem SScltptaue

ba% entfcrjeibenbe: §alt! jurtef. ©§ mar ber ®eift be§

freien, oom perfönlid) = gefdjledjtlidjen üftaturboben

obgelöften 9ftenfd)entf)ume§, ber itjm in biefem £ombarben=

bnnbe entgegengetreten mar. ©djnett befeitigte er bie beiben

älteren geinbe: bem Dberpriefter reidjte er bie §anb, — öer=

nid)tenb fturjte er fid) auf ben felbftfüd)tigeu SBelfen, unb fo

üon feuern auf ber Spije ber ®raft unb unbeftrittenen £D^act)t

angelangt, :— fprad) er bie Sombarben frei, unb fd)fofj

mit Ü)nen einen bauernben grieben.

2n SDxainj oerfammelte er fein gange§ £ftetd^ um fid); alte

feine SetjenSträger öom erften bi§ §um legten moßte er begrüben:

alte @eifttid)en uub ßaien umftanben it)n, unb e§ fdjidten iljm

Don allen Säubern bie Könige iljre ©efanbteit mit reidjen ®e^

fdjenlen gur §ulbiguug feiner faiferlidjen Wladjt Sßaläftina

aber fanbte it)tn ben §ütferuf §ur Rettung be§ ^eiligen ®rabe§

5U. — %lafy Sftorgen fjin manbte griebrid) feinen 23ttd: mädjttg

50g e§ it)n nad) s
2lfien, nad) ber Ur§eimatfj ber Golfer, nad) ber

Stätte, rao (Sott ben SSater ber $?enfd)en erzeugte. SBunber-

uode «Sagen oernafym er oon einem tjerrüdjenSanbe tief in 2(fien,

im fernften Snbien, — oon einem urgötttidjeu ^riefterfönige,

ber bort über ein reinem glM(id)e§ SBolt" fjerrfdje, unfterblid) burd)

bie Pflege eineg rounb eri(jätigen §eiügt(mme§, oon ber (Sage

„ber ^eilige ®ral" benannt. — Sollte er bort bie oertorene

®otte£fd)au mieberfinben, bie t)errfd)fücrjtige ^riefter je£t in

9tom nadj ©utbünfen beuteten? —
2)er alte §etb machte fid) auf; mit Ijerrticfyem ®rieg§gefotge

50g er burd) ®ried)cnlanb: er fonnte e§ erobern, — ma§ tag

il)in baran? — i(m 50g e§ uumiberftet)Hd) nad) bem fernen Elften.

3)ort brad) er in ftürmtfdjer ^d)lad)t bie 9Wad)t ber Sarajenen,

unbeftritteu lag ifjm ba% gelobte Sanb offen; ein glufj mar 511
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überfdjreiten; nidjt mochte er harten, bis? bie bequeme 23rücfe

gefdjlagcn, uugebulbig brängte er nad) Often, — §u Noft fprang

er in ben gluf}: feiner faf) if)n lebenb mieber. —
«Seitbem ging bie Sage: mot)l fei einft ber §üter be§

®rafe§ mit bem §eitigtf)ume in ba§> Slbenblanb gebogen ge-

mefen; grofse Sßunber rjabe er t)ier fcerridjtet: in hm lieber?

lanben, bem alten @i|e ber Nibelungen, fei einft ein Dritter be§

®rate§ erfdjienen, bann aber tüieber üerfctjrcunben, ba man üer-

botenerraeife nad) ifjm geforfd)t; — je|t fei ber ©rat bou feinem

alten §üter mieber in ba§> ferne Sftorgenlaiib gurüdgeteitet mor?

ben; — in einer Söurg auf l)of)em (Gebirge in Snbien merbe er

nun mieber öerraatjrt.

gn Sßat)rr)eit tritt bk ©age Dom Ijeitigeu ©rat bebeu=

tungSüoH genug t)on ba an in bie 28elt, at§ ba% ^aifcitfjiim

feine ibealere Nidjtung gemann, fomtt ber §ort ber Nibelungen

an realem SScrtlje immer mef)r oertor, um einem geiftigeren ©e=

fjatte Naum gu geben. 2)a§ geiftige 2tufget)en be§ §orte§ in ben

©ral roarb im beutf^en Söemugtfein üoflbrad)t, unb ber ©rat,

menigften§ in ber Deutung, bie it)m t>on beutfdjeu £)id)tern 51t

£§eit roarb, mufs at§ ber ibeelle Vertreter unb Nadjfolger be§

Nibelungen!) orte§ gelten; and) er flammte au§ 2tfien, au§ ber

Urheimat!) ber SNenfdjen; ©ott l)atte if)n ben 9ttenfd)en al§ gn=

begriff atte§ ^eiligen gugefüljrt.

$or allem roidjtig ift c§, ba$ fein §üter $ricfter unb ®önig

jugleid) mar, alfo ein Obcrtjaupt aller geiftlidjen Nitterfdmft,

mie fic fid) im groölften ga^rljunbert bom Orient Ijer au^gebitbet

fjat. ®iefe3 Oberhaupt mar nun in 2GSat)rt)eit Niemanb anbere§

at§ ber ®aifer, tron bem alle§ Ntttertfjum ausging, unb iu biefem

$ert)ättniffe fd)ten bie reale unb ibeate oberfte 2SeItt)errltd)leit,

bie Bereinigung be3 f)öd)ften ®önigtt)itme§ unb ^rieftertfjumee,

im ®aifer üoUftänbig erreicht.

S)a§ (Streben nad) bem ©rate vertritt nun ba§ Niugen

nad) bem Nibelungenhorte, unb rote bie abenblänbifdje Sßelt, in

ifjrem gnneren unbefriebigt, enblid) über Nom unb hm ^abft

(jiuau^ging, um bk äd)te Stätte be§ §eite§ in Sentfatem am

©rabe be§ (£rfofer§ §u fiuben, — mie fie felbft t>on ba unbe^

fviebigt ben geiftig=finttlid)eu (Set)ttfud)t£bltcf nod) metter nad)

Often tjiueinmarf, um ba§ Urfjciligtfjum ber 9Neti[d)t)eit 5U

finbeu, — fo mar ber ©rat au3 bem uugüdjtigen 9(beubtaube
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in ba§> reine, feufdje ©eburtSlanb ber Golfer unnahbar %uxM>

gemidjen. —
(Setjen mir nnn überblidtid) bie uralte ^ibetungenfage tüte

einen geiftigen ®eim au§ ber erften !lftaturanfd)auung eine§

ätteften ® efebfed)te§ eutmadjfen, fef;en mir, namentüd) in ber

ge|crjid)ttid)en ©ntmidelung ber ©age, biefen ®eim at§ Mftige

Sßffauge in immer realerem SBoben gebeifjen, fo bafj fie in ®art

bem Großen ü)re ftämmigen gafern tief in bie mirflicfje (Srbe 51t

treiben fcfjemt, fo fetjen mir enblid) im mioclingifdjen ®aifer=

ttjume griebricl)^ I. biefe Sßflange itjre fd)öue SBlume bem ßidjte

erfdjtießen: mit itjm tuettre bie S5tnme; in feinem. (Snfel grieb-

rid} II., bem geiftreiebfien aller $aifer, Verbreitete fiel) ber muu=

berootte £)uft ber fterbenbeu mie ein monniger äJcärdjenraufd)

burd) aüe SBett im 5(benb= unb 93corgenlanbe, b\§> mit bem (Snfel

aud) biefe§ ,
legten ®aifer£, bem jugenblid^en ®onrab, ber ent=

laubte, abgemetfte ©tamm ber $fTan§e mit alten itjren SBurgeln

unb gaferu bem Söoben entriffeu unb bertilgt mürbe.

jportfdjer Jlteberfd)lag k$ realen 3nl)ttüeB bzs

4)orteB tut „Ü)at|üdjltd)ett ßeltij".

(Sin £obe§jdjrei be§ (£ntfe|en§ ging burd) alte Götter, al§

®onrab'§ §aupt in Neapel unter ben ©treiben biefe§ ®arl'§

Don 2tnjou fiel, ber in alten feinen $ü$tn mofjtgetroffen aU
ba§ Urbilb aKe§ nadjnribelingifdjen ®önigt(}ume§ gelten faun.

(£r ftaminte au§ bem älteften ber neuen ®önig§gefdjted)ter: bie

(Sapetinger maren in granfreid) bereits feit lange bem legten

frdn§öfijd^en ®arlinger gefolgt. $ugo (£apet'§ Stbfunft mar mob/t

bef'annt; Seber mußte, toa§ fein ©efdjledjt öorbem gemefen, unb

mie er gur ®tJuig§rrone gelangt mar: ®lugljeit, Sßolitif, unb,

mo t% galt, (bemalt, tjalfeu it)m unb feinen Sradyfommen, unb

erfe|ten itjnen bie Berechtigung, bie im (Glauben be§ $olfe§

il)nen abging. 2)ieje (£apetinger, in allen itjren fpäteren gmei-

gen, mürben ba% $orbilb be§ mobernen ®önig= unb gürfteu=

u)ume§: in einem ©lauben an feine urgefd)ted)tticrje ^erfuuft

tonnte e§ feine 93egrüubuug für feine Slufprüdje fudjen; Don

jebent dürften mußte bie SDcit- unb 9cad)mett, burd) meldje blofjc

<$erteit)ung, um meldjen Kaufpreis, ober burd) melcbe bemalt-
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tfyat er jur ddladjt gelangt, burd) raetdje ®unft, ober burd) raeldje

SQtittel, er fidj in if)r §u ermatten ftreben mußte.

9Wit bem Untergänge ber 2Sibetungen mar bie äftenfdjfjeit

bon ber legten $afer to§gertffen raorben, mit ber fie gereifter«

maßen an itjrer gefd)ted)tlidj=natürtid)en §erfunft gegangen t)atte.

®er |jort ber Nibelungen t)atte ficf) in bci$ Sfteid) ber ©idjtung

unb ber gbee berftüdjtigt; nur ein erbiger üßteberfdjlag mar aU
Söobenfat} bon it)m gurücfgeb lieben: ber reale 5öefi|.

^m Nibetungenmrjtlms? fonnten mir eine ungemein fd^arf

gezeichnete Stnfidjt aller ber menfdjticrjen (Sefdjledjter, toeldje ifjn

erfunben, entreidett unb betätigt Ratten, bon bem Sßefen be§

23efi|e§, be§ (Sigentt)ume§ erlennen. 90?od)te in ber älteften

retigiöfen Vorfteflung ber §ort at§ bie burd) ba% £age§tict)t

51Hen erfdjloffene §errlidjfeit ber (Srbe erfefjeinen, fo ferjen mir

ifjn fbäter in berbid)teter ®eftaltung aU bie madjtgebenbe 23eute

be§ §etben, ber iijxi aU ßotjn ber füljnften unb erftaunltdjften

Xfyat einem überraunbenen grauenhaften ©egner abgemann.

tiefer §ort, biefer madjtgebenbe 93efi| mirb bon nun an too'fjl

aU mit erbtidjem 5frtredjte bon ben Nadjfommen jenes? göttltdjeu

gelben begehrt, aber über alle§ d)aralter iftifd) ift e§, ba$ er nie

in träger Nulje, burd) bloßen Vertrag, fonbern nur burd) eine

ät)nlicl)e 3Tr)at
f
rate bie be§ erften ®erainner§ e§ mar, bon Neuem

errungen rairb. ©iefe um be§ @rbe§ mitten ftetS §u erneuernbe

£t)at t)at aber namentlich bie moratifdje 23ebeutung ber 23tut=

rad)e, ber Vergeltung eine§ $erreanbtenmorbe§ in fiel): mir fetjen

atfo baZ SBhit , bie öeibenfdmft, bie Siebe, ben §aß, lurj —
jinntict) unb geiftig — rein menfd)lid)e 23eftimmungen unb 53e^

raeggrünbe h^i bem (Srraerbe be§ |Jorte§ ttjättg, ben 9ftenfd)en,

ben rafitofen unb teibenben, ben burd) [eine £ljat, feinen @ieg,

bor allem audj — feinen 23efij3 bem bon il)m gemußten STobc

gemeinten, an ber (Sbitje aller VorfteHungen bon bem Uroer=

l)ältniffe be§ (£igentt)um§erraerbe§.— liefen 5lnfd)auungen, und)

benen bor allem ber Slftenfd) geabelt unb a(§ ber StuSgangg-

punlt aller 9)tad)t gebad)t mürbe, entfüradj botlfommen bie Art

unb Sßeife, mie im reirftidjen Seben über ben Q3efit5 berfügt mürbe.

®alt im. frütjeften ^Ittertfjnmc gemiß ber a(lcrnatürlicl)fte unb

einfad)fte ®runb[aj3, ba^ ba§> 99iaaß bc§ Sßefitjeg ober $enuß=

red)te§ fid) narf) bem 23ebürfntffe bc§ 9Wenfd)en jü richten f)abe,

fo trat bei @roberung§üölfern unb bei bortjanbener Überfülle
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liiert weniger naturgemäß bie ®raft unb £t)atenftu)nf)eit ber

ru^moollften (Streiter nl§ maßgebenbe§ ©ubjelt §u bem Dbjeft

reiferen unb genußbringenberen (Srmerbe§. Sit ber gefdjicfyt-

ücljen (Einrichtung be§ 2ef)enmefen§ erfeljen mir, fo lange e§

feine urfprüngücfje Steinzeit bewahrte, btefen r)eroi[ct) menfd^

lieben ©runbfa| nod) beutlicr) au3gefprod)en: bk SSerlei^ung eines?

®enuffe§ galt für btefen einen, gegenwärtigen 9ftenfd)en, ber

auf ®runb irgenb einer Stljat, irgenb eine§ mistigen $)ienfte§,

5Infprüd)e ju ergeben fyatk. $on bem Slugenblide an, too ein

Se^en erblicr) mürbe, oertor ber SD^enfct), feine perfönlicr)e %üfy
tig!eit, fein ©anbeln unb Xfyun — an SSertf), unb biefer ging

t»on itjm auf ben 93efi| über: ber erblich geworbene 93efit$, nietjt

bie £ugenb ber Sßerfon, gab nun ben (Erbfolgern tt)re 93ebeu>

tung, unb bie fjterauf ftdj grünbenbe immer tiefere (Entmertfjung

be§ SCRenfctjen, gegen bk immer fteigenbe §od)fd)ä|ung be§ 23e=

fi|e§, oetförperte fid) enbltcr) in ben mibermenfd)ltci)ften (Einrid)-

tnngen, ttrie benen be§ Majorates, au§ meldjen wunberbar öer^

fester SBetfe ber fpätere äbelige allen ®ün!el unb §od)mut§

fog, ol)ne §u bebenden, wie gerabe baburd), ba$ er feinen Söertf)

üon einem ftarr geworbenen gamilienbefi|e einzig herleitete, er

ben wirftidjen menfd)tid)en 2lbet offenbar oertäugne unb Dort

fid) Weife.

tiefer erbticr) geworbene 93eft|, bann überhaupt aber ber

53efi|, ber tt)atfäd)lid)e 23efi£ — mar nadj bem gaffe ber

r;elbent)aft menfd)lid)en Sßibelungen nun bie ^Berechtigung für

affe§ SBefterjenbe unb 51t ®eminnenbe; ber 93eftj3 gab nun bem

Sftenfdjen ba% Ütedjt, ba§> bi§t)er ber SWenfd) öon fid) aus auf ben

S3efi^ übertragen, tiefer Söobenfatj be§ oerpdjtigten 9cibe^

lungetUjorte§ mar e§ benn uudj, ben bie nüchternen beutfcfyen

Ferren fid) gewährt Ratten: modjte ber ®aifer fid) auf bie Jjödjfte

@m^e ber $bee fdjwingen, toci% ba unten am Sßoben haftete, bie

§er3ogtf)ümer, ^Sfaljen, Warfen unb ($raffdjaften, alle com

®aifer oertietjenen Smter unb Söürben, oerbidjteten ftdf) in ben

Rauben ber burdjau£ unibealtfcr) geftnnten £ef)n§träger §um 95 e^

fij, §um (Eigentum. ®er 93efi| mar alfo nun ba§ $ltd)t
f

unb aufredjt erhalten Warb btefe§ baburd), ba% fortan nad) immer

auSgebitbeterem @i)fteme affe§ Söefter)enbe unb (Gültige nur oon

jenem hergeleitet mürbe. Sßer fid) am Söefi^e beteiligt Ijatte,

unb Wer fid) ifjn §u erwerben mußte, galt, aber erft oon ba
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nb, aU bie natürliche @tii|e ber öffentlichen ddladjt £>iefe

mufjte aber auä) gezeitigt derben: ma§ bie l)errlicf)ften ®aifer

mit gutem £reu nnb (Rauben al§ ibeale Berechtigung für ifyren

SB eltljerrfet)erbrang in 2lnftorudj genommen Ratten, manbten

biefe praltifdjen §jerren nun audj auf ttjren BefüJ an; bie alte,

urgötttidje Berechtigung fpratf) jeber ehemalige fatferltct)e Be=

amte für ficr) an; ber ®otte§au§fürutf) mar au§ 3uftinian'§ römi=

fdjem Drehte erflärt unb §um t>erbu|ten ©taunen ber, bem Be=

fi|e leibeigen gemorbenen 9ftenfd)f)eit, in iatetntfdje ®ertdit§=

bücrjer gefaxt, £)ie rjerfömmlicl) immer nod) befteHten ®aifer,

beren SBürbe man fogletct) nad) bem Untergange ber SSibeluugen

bereite an ben meift §af)lenben erften beften ®elbbefi£er t>er=

fcf>act)ert Ijatte, mußten nad) itjrer (£rmät)tung rticr)t§ eifriger ju

tf)un, al§ fict) einen anfefjnlicrjen §au§befi| „bon ©otte§ $uaben"

§u „erm erben", nrie man Don nun an bicfe§ gemaltfame %\\z

eignen ober 5Xbfetlfdt)en ber Sauber nannte: bie Söeltt) errf cf> af

t

überlief man, oerftänbiger geworben, getroft bem lieben ($ott,

ber fid) gegen bie toirftid) fjerrfdjenbe, eigennütjigfte unb oer=

toorfenfte ©emeinljeit ber @öfme be§ ^eiligen römtfdien 9?eid)e§

bei weitem fjumaner unb nad)fid)tiger beuatmt, al§ bie alten

Ijeibnifdjen Sftibetung eureden, bie fie bei öorfommenben Ilnöer^

fdjämtljeiten mitunter gan§ !ur§ unb bünbig öon §of unb 2et)en

gejagt Ratten. —
S)a§ „arme Bot!" fang, la§ unb brucfte mit ber geil nun

bie Sfabelungenlteber, fein einziges if)m oerbttebenes? ©rbtfjeit

öom §orte: nie fjörte ber (Glaube an biefen auf; nur wuf^te man,

haft er nid)t meljr in ber Sßelt fei,— benn in einen alten @ötter=

berg mar er Wieber öerfenlt, in einen Berg mie ber, au§ bem

\i)n ©iegfrieb einft ben Nibelungen abgewonnen. 5(ber in ben

Berg tjatte tyn ber gro^e ®aifer felbft §urücfgefüf)rt um üjn für

beffere Reiten ju bemaljreu. $)ort, im ®tyffl)ciufer, fi|t er nun,

ber alte „9?otf)bart" griebricb,; um il)n W ©ct)ä^e ber yiihz*

lungen, §ur (Seite if)m h<\% fct)arfe @d)Wert, ba§ einft \)t\\ grim=

migen ©rächen erfcrjlug.
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2U3 (Sntraurf 51t einem Urania.

(1848.)

Sern Sdmoße ber 9^act}t imb be§ £obe§ entfeimte ein ®e-

fct)tecf;t, metdie§ in Sfäfeettjeim (Nebetfyeim), b. t. in unterirbifdjen

büfteren Klüften imb £)öf)ten mofjnt: fie feigen Nibelungen; in

unfteter, raftlofer Negfamfeit burdjmütyteu fie (gtetcf) Söürmern im

tobten Körper) bie (Singemeibe ber (Srbe: fie glufjen, läutern nnb

fd)mieben bie garten Metalle. ®e§ Haren ebten Nf)eingotbe§ be=

mad)tigte fid) 5ttb erict), entführte e3 ben liefen ber Söäffer

unb fdimiebete barau§ mit großer liftiger ®unft einen Ning, ber

ifjm bie oberfte (betraft über fein ganzes @efdt)tect)t
f

bie Nibe*

tagen, OerfRaffte: fo mürbe er itjr §err, jmang fie, für itm

fortan allein ju arbeiten, unb fammette ben, unermeßlichen NU
betungentjort, beffen mtdjttgfteS ®Ieütob ber Xarntjetm, burdj

ben jebe ©eftalt angenommen werben tonnte, unb ben §u fd)tnie=

beu Sl(bertct) feinen eigenen trüber, Neigin (TOme^ugel), ge=

5roungeit tjatte. @o auggerüftet frrebte ^Clberict) nad) ber §en>

fdjaft über bie SSett unb afte§ in it)r (Snttjattene.

®a§ ©efcfjtedjt ber liefen, ber tro^igen, gemattigen,

urgefdmffenen, mirb in feinem mitben SBeljagen geftört: itjre um
getjeure ®raft, itjr fdjlidjter 99cuttermi| reicfjt gegen 2Uberid)'§

tjerxfcf)füct)ttge 55erfct)tagenr)eit nid)t mef)r.au§: fie fetjert mit

Sorge bie Nibelungen munberbare SBaffen fdjmieben, bie in

bm §änben menfdjtid)er §etben einft beu liefen ben Untergang



S)er 9H6efungen*9Jtytl)it3. 157

bereiten fotten. — liefen Smiefbalt benu|te ba% gut 5ttCr)err-

fdjaft ermadjfenbe (Sefdjledjt ber (Sötter. Söotan Verträgt

mit ben liefen, ben ©Ottern bie £htrg $u Bauen, bon ber an§

fie fidjer bie SSeXt gu orbnen unb §u betjerrfdjen bermögen; nacrj

boftenbetem SBau forbern bie Ntefen al§ £or)n ben Nibelungen-

tjort. £)er rjöd^ften ®lugf)eit ber (Sötter gelingt e§, Sltberid) ju

fangen; er muß itmen fein Seben mit bem §orte löfen; ben ein^

jigen Dring will er behalten: — bie (Sötter, toofjl roiffenb, ba$

in u)m ba% (Serjeimniß ber Sftadjt 511berid)'§ beruhe, entreißen

irjm aud) ben Ning: ba öerfluc£)t er Ü)n; er foH ba% 9S erb erben

2111er fein, bie tfjn befi|en. SBotan fteHt ben §ort ben liefen

5U, ben Dring mitl er behalten, bamit feine ^(Ht)errfcr)aft 51t fict)ern

:

bie Niefen ertrotzen ü)u, nnb SSotan meidet auf ben Natfj ber

bret ©d)idfal§frauen (dornen), bie it)n bor bem Untergänge ber

©ötter fetbft marnen.

Nun laffen bie liefen ben §ort unb ben Ning auf ber

(Snita^ (Neib=) $aibe bon einem ungeheuren Söurme rjüten.

£)urcrj ben Dring bleiben bie Nibelungen mit 21tberid) gugleicrj in

®necfjtfd)aft. 5lber bie Ntefen berftefjen nid)t
f

ü)re Wla&jt §u

nützen; ü)rem plumben (Sinne genügt e§, bie Nibelungen gebun?

ben ju fjaben. (So liegt ber Söurtn feit uralten 3 e^en in träger

gurd)tbarfeit über bem §ort: bor bem (Stanä be§ neuen ($ötter=

gefct)lecr)te§ berbleidjt unb erftarrt madjtto§ ba§ Niefengefd)ted)t,

elenb unb tüdifd) fdnnacrjten bie Nibelungen in frudjtlofer Neg-

famfeit fort. Silberig brütet otjne Naft über bie 2Bieberertan=

gung be§ NingeS.

3n r)ot)er £t)ätigfeit orbneten nun bie (Sötter bie SBelt,

banben bie Elemente burd) weife (Sefe|e, unb roibmeten fiel) ber

forgfamften Pflege be§> 9Nenfd)engeicrjted)te§. gt)re ®raft fteljt

über Ottern. 3)od) ber griebe, burd) ben fie jur §errfcr)aft ge=

langten, grünbet fid) nietjt auf SSerföfjnung: er ift burd) (Setnalt

unb Sift botlbracrjt. 2)ie 2lbfid)t tt)rer fjöljeren Sßeltorbnuug ift

fittlid)e§ Q3ett>uf3tfein: ba% ilnredjt, baZ fie berfolgen, l;aftct aber

an itjnen felber. 2(u§ ben liefen Nibetf)eim§ grollt itjnen ba$

Söeroußtfein itjrer @d)ulb entgegen: beim bie ®ncd)tfcrjaft ber

Nibelungen ift nid)t jerbroa^cn; bie §errfd)aft ift nur 21tberidj

geraubt, unb §roar nicr)t für einen fjötjeren ßwtd, fonbern unter

bem SSaudje be§ müßigen 2öurme§ liegt nu|lo§ bie Seele, bie

greirjeit ber Nibelungen begraben: TOerid) l)at fomit in feinen
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$orroürfen gegen bie (Götter Sftedjt. SBotnn felbft tan ober ba§>

llnredjt ttidjt tilgen, oljne ein neue§ Unrecht §u begeben: nur

ein, bon ben ©Ottern felbft unabhängiger, freier SBitCe, ber alle

@d)itlb auf ficf) felbft 51t laben unb ju bitten im Stanbeift, fann

ben Qauber löfen, unb in bem Sftenfdjen erfetjen bie Götter bie

gätjigfeit 51t folgern freien SBillen. Sn ben $?enfd)en fudjen fie

atfo ifjre ©öttlidjfeit überzutragen, um feine ®raft fo f)od) 5U

!)eben, bafc er, 311m Q3eftmf$tfein biefer ®raft getangenb, be§

göttlichen @d)u|e§ felbft fid) entfd)Iägt, um nad) eigenem freien

SBißen §u tf)un, raa§ fein ©tun i§m eingiebt. Qu biefer I^otjen

SBeftimmung, Pilger itjrer eigenen @d)ulb §u fein, er^ie^en nun

bie Götter' b^n $cenfd»en, unb iljre 2lbfid)t mürbe erreicht fein,

meun fie in biefer 9ftenfd)enfd)öpfung fiel) felbft vernieteten,

näm(id) in ber greifjeit be§ menfcpdjen 23erauf3tfein§ ic)re§ un-

mittelbaren (Sinfluffe§ fidt) felbft begeben müßten. 9Qxäd)tige

menfdjlidje ®efd)tedjter, bon göttlichem ©amen befruchtet, blühen

nun bereit^: in (Streit unb ®ampf flauen fie üjre ®raft; SBo^

tan'§ SBunfc^m ab djen fdjirmen fie al§ (SdjilbJungfrauen, al§

SSallüren geleiten fie bk im ®ampf Gefallenen nad) SSat^atta,

mo bie Reiben in 2Botan'3 @enoffenfd)aft ein r)errlicr)e§ Seben

unter ®ampffpielen fortfe^en. Smmer ift aber ber rechte $Qäb

nod) ntct)t geboren, in bem bie fetbftftänbige ®raft §um boften

23ettmf$tfein gelangen fott, fo ba% er fäfjig fei, au§ freiem SötHen

bie Xobe§büfhmg bor ben klugen, feiue fünfte Xfyat fein eigen

51t nennen, gm ®efd)tedjt ber Taifun gen fotC enbltct) biefer

§etb geboren werben: eine unfruchtbar gebliebene (£f)e biefe§

@efd)led)te§ befrud)tete SBotan burd) einen Slpfel §olba^, ben

er ba§ (Sljepaar genießen Itefj: ein SmittiugSpaar, Siegmunb
unb Sieg Unb e (Araber unb (Sdjmefter) entfpringen ber @fje.

©iegmunb nimmt ein SBeib, ©iegtiube bermäfylt fidf) einem

Scanne (§unbing); tr)re betben ©fjen bleiben aber unfrud)tbar:

um einen ächten SBälfung §u erzeugen, begatten fid) nun S3ruber

unb <Sd)toefter felbft. §unbing., @ieglinbe'§ ©ema^l, erfährt

ba§ SSerbredjen, berftö^t fein SBeib unb überfällt ©iegmunb mit

(Streit- $8rünnf)üb, bie Sßatlüre, fdjü^t Siegmunb gegen

28otan'§ ®ef)ei§, metd)er bem $erbred)en §ur ©üfjne ifjm ben

Untergang befd)ieben t)nt; fdjon güdt unter SßrünnljUb'g @d)ilb

@iegmunb 51t bem töbtlidicn Streiche auf §unbing ba§> @d)tt)ert,

meld)e§ SSotan tljm einft felbft gefdjenft, at§ ber ©ott ben
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(Streif mit feinem (Speer auffängt, rooran ba$ ©djroert in jmei

©tücfen §erbricf)t. ©iegmunb fällt. 23rünnt)ilb rairb oon SSotan

für iljren Ungetjorfam geftraft: er öerftöfjt fie au§ ber ©djaar

ber SBalfuren, nnb bannt fte auf einen Seifen, mo fie, bie gött«

lict)e Jungfrau, bem Spanne öermäljlt werben foK, ber bort fte

ftnbet unb aus bem ©djlafe erioedt, in ben SBotan fie berfenft;

fie erfleht fid) al§ ®nabe, Söotnn möge ben getfen mit @d)reden

be§ geuer§ umgeben, bamit fte fidjer fei, ba§ fie nur ber füljnfte

§elb geminnen lönnen mürbe. £)te Oerftofsene ©tegefinbe

gebiert in ber SBitbnifj nad) langer «Sdjmangerfdmft ©iegfrieb
(ber burd) @ieg triebe bringen fott): fHeigixt (SOMme), Silben

rid)'§ trüber, ift, at§> ©ieglinbe in ben Soeben fdjrie, auslüften

§u iljr getreten, unb tjat i|r geholfen: nad) ber Geburt ftirbt fie,

nadjbem fie SReigüt iljr @d)idfal gemelbet, unb ben Knaben

btefem übergeben fjat. Sfteigin ergießt ©iegfrieb, Iel)rt it)n fdjtnie*

ben, melbet i§m ben %ob feine«? $ater§, nnb üerfdjafft if)m bie

beiben ©lüden öon beffen 5erfd)tagenem ©djmerte, aus? melden

©iegfrieb unter SDHme
7

§ Anleitung ba§ ©djtoert (SBalmung)

fdjmtebet. Nun reigt SÖttme ben güngfing §ur Erlegung be§

28urme§, moburd) er fid) il)m banfoar erzeigen fotl. ©iegfrteb

begehrt jubor ben ÜDcorb feine§ $ater§ $u rächen: er §iel)t au§,

überfällt unb tobtet §unbing: tjiernad) erft- erfüllt er 9ftime'§

Söunfc^, befämpft unb erfdjtägt ben Sftiefentmtrm. 2l(§ er feine

Oom SBtute be§ 2Burme§ ersten Ringer gur ®üfjlung in ben

9ftunb füljrt, foftet er unraillrurlid) oon bem S31ute unb berftetjt

baburd) plöttfid) bk ©prad)e ber Sßalboöget, metd)e um iljtt

t)erum fingen. 6ie greifen ©iegfrieb'3 ungeheure %$at, Her-

weifen ilm auf ben Nibelungenhort in be§ SBurmeg §öl)te, unb

marnen ilm Oor Mme, ber il)n nur oerWenbet Ijabe, um 51t bem

§orte ju gelangen, unb ber nun nad) feinem Seben tractjte, um
ben ©ort für fid) allein ^u begatten, ©iegfrieb erfdjtägt Ijierauf

$cime, unb nimmt üon bem ©orte ben 9ting unb bie£arnrappe:

er oernimmt bie^ögel mieber, meldte üjm ratzen, ba§ r)errlicf)fte

Sßeib, $Brünnf)ilb, §u gemimten, ©iegfrieb gieljt nun au§, er=

reidjt bie getfenburg 33rünnt)ilbe% bringt burd) ba§ umtobernbe

geuer, erwedt 23rünnt)itb; fie erlennt freubig ©iegfrieb, ben

ljerrtid)ften §etben Oom Söätfungenftamme, unb ergiebt fid) ttjm:

er Oermäl/lt fid) if)r burd) ben 9Hng 5llberid)'§, ben er an iljren

ginger ftedt. 2113 e3 il)it forttreibt, $u neuen X^aten auZ^n--
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gießen, tfjeift fie itjm it)r gefjeime§ SSiffen in tjotjen Öetjren mit,

umrnt tf)it öor ben ©efafjren be§ £ruge§ unb ber Untreue: fie

fdjraören fid) ©ibe unb ©iegfrieb §ief)t fort.

(Sin jtüeiter, aurfj Oon ©öttern entfproffener §elbenftamm

ift ber ber ©ibi jungen am9tt)ein: bort blühen je|t©untt;er

unb ©ubrun, feine ©djraefter. ©unttjer'S Butter, ©rim()itb,

loarb einft üon9ttberid) itbermättigt, unb fie gebar bon if)m einen

unehelichen Sofnt, §agen. SSie bu 2Bünfc|e unb Hoffnungen

ber ©ötter auf ©iegfrieb berufen, fe|t Stlberidj feine §offnung

ber SSiebergerainnung be§ Ringes auf ben Oon ü)m erzeugten

gelben §agen. §agen ift bteidjfarbig , ernft unb bnfter; früt)-

jeittg ftnb feine 3% e Oer^ artet; er erfdjeint älter at§ er ift.

s2tlberidj fyat U)nt in fetner ®inbt)eit bereits getjeime3 Sßiffen unb

^enntnifj be§ oäterlidjen ®d)idfale§ beigebracht, unb dm gereijt,

nadj beut bringe §u ftreben: er ift ftarf unb gewaltig; bennod)

erfdjien er ^t(bertcr) nict)t mächtig genug, ben ^iefenitmrm 5U

tobten. $>a Silberig mad)tto2> geworben, tonnte er feinem ^ru-

ber TOme mct)t met)ren, al§ biefer burd) ©iegfrieb ben §ort 511

erlangen fudjte: §agen fott nun aber (Stegfrteb'S $erberben {jer^

beifügen, um biefem in feinem Untergänge ben 3?ing ab§u?

geurinnen. ©egen ©untrer unb ©ubrun ift§agen öerfd^foffen,

—

fie fürchten tf)tx, aber fd)ä|en feine ®fugt)eit unb (£rfat)rung: ba§

©eljeinmifj einer nnmberbaren §erlunft @agen'§, unb bafy er

ittct)t fein äcljter trüber, ift ©untrer betannt: er fdritt ü)n ein-

mal einen $ltbenfot)n.

©untfjer ift Oon §agen barüber belehrt, ha$ SBriumfjilb

ba§ begel)ren»mertt)efte SSeib fei, unb gu bem Verlangen nad)

ifjrem S3efi|e oon it)tn angereigt, aU ©iegfrieb 51t ben ©iOidjmi*

gen an ben Üttjein fommt. ©ubrun, burd) baZ Sob, metd)e§

§agen ©iegfrieb fpenbet, in- Siebe 51t biefem entbrannt, reidjt

auf «§agen'§ Statt) ©iegfrieb gum Söitttommen einen Xranf,

bitrd) §agen'§ ®wtft bereitet unb Oon ber SBirffamfeit, ba$ er

©iegfrteb feiner (Srtebniffe mit SBrünnfjitb unb feiner $ermät)=

hing mit it)r Oergeffen madjt. ©iegfrieb begehrt ©ubrun ginn

Sßeibc: ©mittler fagt fie ifjm gu, unter ber 95ebingung, baf3 er

ifjin 511 Sörünntjilb toerfjelfe. ©iegfrieb gctjt barauf ein: fie

fdjtießen Solu tb rüb er
fc^ aft unb fdjroören fiel) (£ibe, Oon benen

§agen fid) au§fcl)liefjt. — ©tegfrieb unb ©untrer begeben fiel)

auf bie galjrt unb gelangen gu^rünntjitb^^effenburg: ©untrer
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bleibt im ©cfjiffe gitrücf; ©iegfrieb benutzt jum erfteit ltitb ein=

gigen äftate feine sicad)t al§ §err ber Nibelungen, inbem er ben

£arnt)etm auffegt, unb burd) itjn fid) ®untt)er
7

§ ©eftatt nnb

5tu§fefjen öerfdjafft; fo bringt er burd) bie Stammen gu 23rüun=

Ijilb. 2)iefe, burd) ©iegfrieb bereite be§ äRagbtt)ume§ beraubt,

tjat aud) it)re übermenfd)lid)e ®raft eingebüßt, aüe§ SBiffen Ijat

fie an ©iegfrieb — ber e§ ntctjt nü|t — vergeben —
; fie ift

of)nmäd)tig mie ein geroöt)ntid)e§ Sßeib, unb tiermag bem neuen,

fügten SBerber nur frudjtlofen SBiberftanb ^u bieten; er ent?

reißt it)r ben D'ting — burd) ben fie nun ©untrer bermäl;lt fein

fott — , unb §roingt fie in ben ©aal, roo er bie Sßatfjt neben it)r

fdjtäft, §u itjrer Sßerrounberung jebodj fein ©djroert ätotfdjen fie

93eibe legt. 21m borgen bringt er fie §um ©djiffe, mo er feine

(Stelle §u ifjrer &zitt unbermerlt öon bem roatjren ©untljer ein=

nehmen läßt, unb burd) bk ®raft be§ £arnf)etme§ fid) fdjnett au

ben 9?!) ein jur (Sibidjenburg öerfe|t. ©untrer erreicht mitSBrihm*

rjttb, toelcrje it)m in büfterem ©er) ro eigen folgt, auf bem Steine

bie §eimatt): ©iegfrieb, an ©ubrun ?

§ (Seite, unb §agen empfau=

gen bie 2tnf'ommenben. — 23rünnf)itb ift entfernt, ba fie ©ieg=

frieb aU ©ubrun'S ®cmaf)t erblidt: feine falte, freunblidje ©e~

taffentjeit it)r gegenüber mad)t fie ftaunen; ba er fie an ©unttjer

§urüdroeifi, erlennt fie ben SRing an feinem ginger: fie at)nt ben

betrug, ber itvr gezielt, unb forbert ben fRiitg , ber nid)t it)nt

gehöre, fonberu ben (Suntfjer öon it)r empfangen: er Oerroetgert

itm. ©ie forbert ®untt)er auf, ben 9ting öon ©iegfrieb 5U be=

getreu: ©untrer ift öerroirrt unb §ögert. 5Sriinnr)ilb: fo empfing

©iegfrieb ben 9ting Oon it)r? ©iegfrieb, ber ben SRing erlannt,

„Oon feinem %ßzib empfing ict) it)n; ben I;at meine ®raft bem
sJtiefenrourm abgewonnen; burd) it)n bin ict) ber Nibelungen §err,

unb deinem trete id) feine 99rad)t ab", ©agen tritt ba^nifdjeu

unb fragt s^3rünnfjilb, ob fie genau ben 9ring lenue? ©ei e§ it)r

9ting, fo f)abe it)n ©iegfrieb burd) Xrug gewonnen, unb er tonne

nur ©untljer, if)rem @emat)te, gehören. S3rünnt)ilb fdjrett laut

auf über ben betrug, ber ijjr gefpielt; ber fürd)tertid)fte Üiadjes

burft erfüllt fie gegen ©iegfrieb. ©ie ruft ©untrjcr §u, ba$ er

Oon ©iegfrieb betrogen: „ntdtjt bir — biefem Scanne bin id)

öermcirjtt, er geroann meine ©unft". — ©iegfrieb fetjitt fie el)r=

öergeffen: feiner $8tutbrüberfd)aft fei er treu gemefen, — fein

djroert l)abe er 5mifd)cuS3rünul)iIb unb fid) gelegt: — er forbert

Wicl)arb SB agner, ©ef. Sdjrifleu TT. 11

©
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fie auf, bie|3 5u bezeugen. — 2tbfid)ttid) unb nur auf fein 2fe
bexben bebaut miÜ fie ©iegfrieb nictjt tierftefjen: er lüge unb

berufe fid) fcrjtecrjt auf fein ©djtoert SMmung, ba% fie rutjig an

ber SSnnb tjängen gefetjen, al§ er in Siebe bü Üjr lag. — ®ie

Männer unb ©ubrun beftürmen ©iegfrieb, bte Auflage üou fid)

ab^umeifen, roenn er e§ tiermöge, ©iegfrieb fdjroört feierliche

(Stbe §ur Söefräftigung feiner 2tu§fage. 33rünnt)itb fctjilt it)n mein=

eibig: fo titele @ibe, icjr unb ©untrer, t)abe er gefcrjtooren, bk
er .gebrochen: nun fdjmöre er aud) einen 99xeineib, um eine ßüge

gu bekräftigen. Wt§> ift in rjöcrjfter Aufregung, ©iegfrieb ruft

©untrer §u, feinem SSeibe ju mehren, bie fd)amto£ irjre unb ttjre§

(hatten (£rjre tierläftere: er entfernt fid) mit ($ubrun in ben

©aal. — (Snntfjer, in tteffter ©erjam unb furchtbarer SSerftint-

mung, §at fid) mit tierrjülltem ©efidjt abfeit§ ntebergefetd: au

SBrümtfjüb, bem fdjredlidjften inneren (Sturme preisgegeben, tritt

£>agen Ijeran. @r bietet fid) ifjr §um 9täd)er irjrer @^re an: fie

bertadjt ir)n a(§ ofjnmädjtig, ©iegfrieb ju bewältigen: ein fSlid

au% feinem ftrarjlenben 2Iuge, ba§ felbft burdj jene trügerifdje

©eftalt ju ifyr geleuchtet, üermöge §agen'§ Sftutlj $u brechen.

£>agen: roo'fjl fenne er @iegfrteb
?

3 furchtbare (Stärfe, brum fotte

fie il)m fagen, mie er §u bemältigen märe? 8te, bie ©iegfrteb

gefeit unb burdj geheimen @egen ilnt gegeit SSunben getoaffnet

t)at, rätt) nun §agen, tf)n im Sftüden gu treffen; benn ba fie

nnvftte, ba$ ber §etb nie bem geinbe ben bilden bieten mürbe,

(jabe fie an biefem ben ©egen geftiart. — ©untrer muJ3 ben

äftorbtilan fernten. @ie rufen itjn auf, feine (£f)re ju rädjen:

2künnf)itb btbedt ifjn mit ben SSormürfen ber geigfjeit unb be£

53etruge§; ©untrer erfennt feine @d)ulb, unb bie SRot'§menbig*

feit, burd) @iegfrteb
?

3 £ob feine ©djaube §u enben. @r er^

fd)ric!t, fid) be§ S5nidje§ ber S3(utbrüberfd)aft ferjutbig §u machen.

SBrumtljilb fjöfjnt Üjn mit bitterem ©djuterg: ma§ fei an ifjr nidjt

OTe§ tierbrodjen morben? §agen retgt ©untrer burd) bie 2lu§=

ftdjt auf bie Erlangung be£ 9tinge§ ber Nibelungen, ben @ieg=

frieb mot)t nur im £obe werbe fahren laffen. ©unttjer mittigt

ein; feigen rätt) eine Sagb auf morgen, babei falle ©iegfrieb

überfallen, unb tiietteid)t (Subrun felbft fein üD?orb tiertjeimtidjt

merben; um fie mar ©untfjer beforgt: 23riumt)itbe'§ Sfcadjeluft

fdiärft fict) in ber ©iferfud)t auf ©ubrun. @o mirb tion ben

dreien Siegfrieds Wanb bcfctjfoffeu. — ©iegfrieb erfcljeiut mit
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(Subrun feftlidj gefdjmüdt in ber §alle, labt 311m Opfer imb §ur

§od)jett§feier ein. §euct)lertfct) gefjordjen bie $erfd)morenen

:

(Siegfrieb unb (Subrun freuen fid) be§ anfdjeinenb miebergefef)r=

ten grieben§.

5lm folgenben borgen gerätt) Siegfrieb in ber Verfolgung

eine§ 2öitbe§ in bh (Stnfamfett einer gelfenfd)lud)t am ^tjein.

2)rei äfteerfrauen tauchen au§ ber ^utr) auf: fie finb meiffagenbe

£öd)ter ber SQ3affertiefe, ber einft Don 5ltberid) baZ Kare 9fä)eüi-

gotb entriffen, um au§ iljm ben mäd)tigen, öerljängnißüotten

Dftng §u fdjmieben: ber gtud) unb bie ;3ftad)t bieje§ Dringet

mürbe oernidjtet fein, -menn er bem SBaffer §urütfgegeben unb

fomit in ba% urfprüuglidje reine (Stement mieber aufgetöft mürbe.

2)ie grauen tradjtcn nad) bem Dringe unb begehren it)n üon (Sieg=

frieb, ber it)n oermeigert. (@r l)at fdjulblog bie ©ctjulb ber

©ötter übernommen, itjr Unrecht büßt er an fid) burd) feinen

£ro|, feine (Sefbfiftänbigfeit.) Sie Oertünben it)tn Unzeit unb

ben Sind), ber an bem Dringe haftet: er foH itjn in bie gfutt)

merfen, fonft muffe er fjeute nod) fterben. (Siegfrieb: „ir)r liftigen

grauen foHt mid) nictjt um meine Wlafyt betrügen: ben glud)

unb euer^roljen ad)te ic£) nictjt eines? §aare§ mertt). SBoju mein

9)tutt) mid) treibt, ba§ ift mirUrgefe|, unb ma§ id) nad) meinem

(Sinne tfjue, ba% ift mir fo beftimmt: nennt if)r biefj glud) ober

(Segen, id) get)ord)e iljm unb ftrebe nid)t miber meine ®raft."

®ie grauen: „millft bu bie (Götter übertreffen?" (Siegfrieb:

„geigtet it)r mir bie 9#öglid)feit, bie (Sötter ju bemältigen, fo

muffte tdi nad) meinem äftutfje fie befämpfen. 2)rei meifere

grauen, al§ it)r feib, fenne id); bie miffen, mo bie (Sötter einft

in banger (Sorge ftreiten merben. Qu. ber ©ötter grommcn ift

e§, menn fie forgen, baß id) bann mit tfjnen fchnpfe. 2)rum

Iact)e id) eurem S)ro§en: ber fHing bleibt mein, unb fo werfe id)

ba$ Seben hinter mict)." (@r r)eüt eine (Srbfdjolle auf, unb mirft

fie über fein §aupt hinter fid).) — SDie grauen Oerjpotteu nun

(Siegfrieb, ber fict) fo ftarl unb meife mätjne, al« er blinb unb

unfrei fei. „(£ibe t)at er gebrod)en unb meiß e§ ntcr}t: ein (Snt,

()öl)er unb mert^er al§ ber 9ttng, tjat er oerloren, unb meiß e§

nid)t: 9tunen unb ßauber finb i§m gelehrt, unb er r)at fie Oer?

geffen. Sebe moljt, Siegfrieb! (Sin ftotjeä SBeib lenneu mir;

bie mivb ben 9tiug nod) bleute ermerben, menn bu erfdilagen

bift: 51t if)r! (Sie giebt uns» beffere§ (Seljör." — (Siegfrieb ftefjt

11*
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itjnen ladjenb nad), toie fie fingenb baoon gießen. Er ruft: „maV
id) nidjt ©ubrun treu, eine üon eud) rjätte idj mir gebänbigt!"

Er bernimmt bie näljer fommenben gagbgenoffen unb flößt in

fein §orn, bie 3>äger, — $untr)er unb £mgen an iljrer ©pi|e,

— oerfammeln fid) um ©iegfrieb. 3)a§ gagbmaf)! rairb einge*

nommen: ©iegfrieb, in auSgelaffener §eiterleit, oerfpottet fid)

über fein unbefot)nte§ 3agen: nur Söafferroitb l)abe fid) iljm ge?

boten, auf beffen gagb er leiber nict)t gerüftet geraefen, fonft

mürbe er feinen ©enoffen brei milbe SBafferoögel gebradjt Ijaben,

bie if)tn gemeiffagt, er mürbe rjeute nod) fterben. $agen nimmt

beim £rinfen bie fdjergljafte SEBeife auf: ob er benn mkflid) ber

SSögel ©efang unb (Sprache oerftefje? — ©untrer ift trüb unb

fdjmeigfam. (Siegfrieb miß ifjit aufheitern unb ergäbt in Sieben:

oou feiner Sugenb: fein Abenteuer mit üöftme, bie Erlegung be§

SßurmeS, unb mie er bagugefommen, bie SSögel ju Oerftetjen. 311

ber folgerest geleiteten Erinnerung lommt if)m autf) ber Quxvtf

ber $öget bei, 2künuf)itbe aufgufudjen, bie ifjm befdjieben fei;

mie er bann gu bem flammenben getfen gebogen unb 23rünnf)itb

ermedt rjnbe. ®ie Erinnerung bämmert immer r)elTer in iTfjm auf.

3tnei Stäben fliegen jäf) über fein §auot baljin. §agen unter-

brid)t (Siegfrteb: „ma§ fagen bir biefe Stäben?" ©iegfrieb fätjrt

(jeftig auf. §agen: „ ici) Oerftanb fie, fie eilen, bidj SBotan an=

pmetben". Er flößt feinen (Speer in ©iegfrieb^ bilden, ($un-

tljer, burdj @iegfrieb'§ Ergätjtung auf ben richtigen «Sufammens

tjang ber unbegreiflichen Vorgänge mit SBrihmljilbe geratfjenb,

unb ptötjlid) barau§ ©iegfrieb'g Unfdiulb erlennenb, mar, @ieg=

frteb ju retten, §agen in ben %xm gefallen, ofjne jebod) ben

©tof$ aufhalten gu lönnen. (Siegfrieb ergebt feinen @d)itb, um
§agen bamit §n gerfcrjmettern, iljn oertäßt bie ®raft unb fradjenb

ftürgt er gufammen. §agen t)at fid) abgemanbt, ©untljer uub

bie Pannen umfielen in t^eilnaIun§OolIer Erfdjütterung (Sieg*

frteb, raetdier feine Slugen nod) einmal teudjtenb auffdjfägt:

„QSrünnt)itb! 93rünnt)ilb! ®u ftra$Ienbe§ 2Botan£tinb! 28ie fei/

idj § eil unb teudjtenb biet) mir nalj'n! äftit Ijetlig ernftem Sädjeln

fattelft bu bein Sfofj, ba§ ttjautrtefcnb burd) bie Süfte fdjreitet:

5U mir ridjteft bu ben Sauf, t)ier giebt e§ 28al §u füren! W\6)

®tüdtid)en, ben bu 511m ©arten lorft, mid) leite nun nad) 2Bal^

l)a((, bog icr) 5U aller Reiben Et)re 2(ttöater§ 9ftett) mag trinfen,

ben bu, ftraljtenbeSßunfdjmaib, mir reietjeft! 93rüniti;tlb ! 33rihtu-
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Ijitb! Sei gegrüßt!" (£r fiirbt. SDie Pannen ergeben bie ßeidje

auf ben Sd)ilb, unb geleiten fte
f

®untt)er öoran, feierlich) über

bie $etfenl)öl)e öott bannen.

3n ben fallen ber (Sibidjungen, bereu SSorplati im §inter-

grunbe auf ha% ^fjeinufer du§gel)t, mirb bie Setct)e niebergefe^t:

§agen I)at mit grellem #hife (Subrun l)erau§gerufen, — ein

raitber (£ber fyaht ifyren hatten ^erffeifdjt. — ©ubrun ftürgt oott

@mtfe|en über Siegfrieb'3 Seiche t)in: fie flagt bie trüber be§

^orbe§ an; ©untrer meift auf. §agen: er fei ber mitbe ©ber,

ber Färber Siegfrieb'3. §agen: „nun benn, t)abe icf) ifjn er*

legt, au ben fein Ruberer fid) rooljl magre, fo ift, roa§ fein ift,

aud) meine gute SSeute. ®er Oting ift mein!" (Suntljer tritt it)m

entgegen: „Sdjamlofer 2Itbenfor)n, mein ift ber S^iug, benn uon

93rünnf)i(ben mar er mir beftimmt: 3t)r r)öxtet e§ Me!" —
§agen unb ©untrer ftreiten: ©untrer fällt. §agen mitt ber

Seictje ben $ting ent^ietjen, fie rjebt broljcnb bie §anb empor;

§agen meidjt entfetjt §urüd; ($ubrun fctjreit in gammer laut

auf; — ha tritt Sörünntjilb feierlidj ba^mif^en: „Sdjmeigt euren

Sammer, eure eitle SButf)! §ier ftetjt fein SBeib, ba§> it)r Sitte

t>erriett)et! ^Jlun forbre id) mein Dtedjt, benn rr>a3 gefcr)er)en füllte,

ift gefdjerjen!" — (Rubrum „Sld), Unljeitootte! 2)u roarft e§,

bie un§ SSerberben braute". $rünnt)ilb: „tonfelige, fdimeig'!

3)u marft nur feine 23ut)lerin: fein ®emal)I bin id), ber er &ibt

gefdjruoren, nod) et)
?

er je bid) fafj". Rubrum „SBety mir! $er=

finster §agen, mag rietfjeft bu mir mit bem £ranf, burd) beu

id) it)r ben (Satten ftat)l: benn nun roeif} id), ba% er 23rünnt)itb

nur burd) ben £ranf bergag". ^rünnt)ilb: „0, er mar rein!

9cie mürben (£ibe treuer gehalten, al§ burd) if»n. So t)at ifjn

§agen nun nidjt erfdjlagen, nein, für SBotan §eid)ncte er it)n,

5U bem id) iljn nun geleiten fott. Se|t tjaty aud) id) gebüßt;

rein unb frei bin id): benn (£r, ber §errlid)e nur, t)atte mid> ge-

^raungen." Sie lägt am Ufer Sctjeittjaufeu errichten, Siegfried
Seidje $u tierbrennen: lein Sftofj, lein ^neerjt fott mit it)m ge-

opfert merben, fie allein mit! 5U feiner ©Ijre it)ren ßeib ben (Göt-

tern barbringen. ,3uöor nimmt fie it)r (Srbc in 33efi|; ber £arn=

l)elm fott mit oerbrennen: ben SJtiug aber ftedt fie felbft au. „2)u

übermütt)iger §elb, mie tjielteft bu und) gebannt! 5111 mein Söiffen

uerriett) id) bir, bem «Sterblichen, unb mufjtc fo meiner 2Bei§t)eit

uerluftig fein; bu nü|teft e§ nidjt, auf bid) allein nur uerlteßeft
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bu bic§: mm bu e§ frei geben mufjteft burdj beit %db, lommt

mir mein Sßiffen mieber, nnb biefe£ 9tiuge§ Nunen erlernte id).

3)e§ llrgefe|e§ kirnen fenn' idj nun and), ber dornen alten

@prud)! $ört benn, ü)r l)errlid)en ©ötter, euer Unrecht ift ge-

tilgt: banlt ifjm, bem Reiben, ber eure ©dmlb auf fidE) naljm.

@r gab e§ nun in meine §anb, ba§> SSerl §u DoEenben: gelöfet

fei ber Nibelungen ®ned)tfdjaft, ber fRirtg fott fie nidjt mefyr

binben.' Nid)t fotC ir)n 5Ilberid) empfangen; ber foK nid)t me^r

eud) fncdjten; bafür fei er aber felbft aud) frei ttrie tt)r. 2)enn

biefen Ning ftelle id) eud) §u, meife ©djtoeftern ber SSaffertiefe

;

bie ®Iutl), bie mid) üerbrennt, fotC ba§ böfe ®teinob reinigen;

il)r löfet e§ auf uub bemalet e§ l)armto§, ba§ fRtjeingolb, ba§

eud) geraubt, um ®nedjtfd)aft unb Unheil barau§ 51t fdmrieben.

Nur @iner fjerrfdje, OTbater, Ijerrlidjer, bu! 2)a| eroig betne

dJlatfyt fei, fitfjr' i(^ bir biefen §u: empfange it)n tooljl, er ift beff

mertt)!" — Unter feierlichen (befangen fdjreitet £Brünnf)Üb auf

ben (Sdjeitljaufen $n @iegfrieb'§ Seiche. ®ubrun ift über ben

erfd)(agenen ©untrer, in tiefen @d)mer$ aufgelöft, fnngebeugt

im SSorbergrunbe. ^te Stammen finb über . 33rünnt)tlb unb

(Siegfrieb jufammengefa^lagen: — plöttfid) ieuctjtet e§ im §ell=

ften (Slan^e auf: über einem büftern Sßolfenfaume ergebt fid)

ber @lan§, in meldjem $rünnl)ilb, im SSaffenfdnnud gu Nof3,

al§ SBalrure (Siegfrieb an ber §anb t>on bannen geleitet. SUs

gleidj fdjmeden bie llfermetten be§ N^etne§ U$ an ben Eingang

ber §atte an: bie brei SBafferfrauen entfuhren auf il)nen ben

Ning unb ben §elm. §agen ftürjt tuie majnfinnig auf fie ju,

ba§ ®lemob ilmen 51t entreißen, — bie grauen erfäffen it)n unb

^ieljeu i(m mit fid) in bie £iefe fjinab.
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(Diadj fetjr findet ntufifalifcf)er SSorfiereitung wirb ber SSorfjang aufgewogen. Sic
SSüIjiie [teilt beu ©ipfel eine§ gelfenberge§ bar: linl§ ber (Singang eine§ natürlichen

Steingemad)e§. Ser ©aum ber §ötje ift nad) bent £>intergrunbe ?5u ganj frei: red)t§

fjofje Sonnen. — §etfe Sternennacfyi.)

$ic drei Konten
ffjolje grauengeftalten in bunften, faltigen ©etnänberu, fpanneu ein go(bene§ <5ei(

au§. Sie (Srfte [Sütefte] fnüpft ba% Seit, jur äufjerften (Seite red)ts, an einer Sänne
fcft. Sic #roeite [jüngere] roinbet c§ liuf§ um einen Stein. Sie Sritte [Süugfte]-

Oätt ba§ (Snbe in ber Witte be§ Jpintergrunbeg).

2)ie erfte ^lovn.

Sn Oftcu roob idj.

$tc S^eite.

3« SBeftcu raanb id).

£ic £>vUtc.

Sßadj Sorben merf id).

(3ur Stocitcn)

$&([% tuaubeft bu im Söeften?
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$>te groette (m etilen).

2öa§ roobeft bu im Dften?

£)te ©rfte

(troljrcnb fie ba§ ©eil bon ber Sonne löft).

9?t)etngolb raubte 5llberidj,

fdjmiebete einen Sfttng,

banb bnrdfj itjn feine ©ruber.

$>ie BttJ^ttc

(bo§ ©eil botn ©tein lo§tninbenb).

®ttedjte bie Nibelungen,

®ned)t audj TOerirf),

ba Ü)m ber D^ing geraubt.

$)tc dritte

(bo§ @nbe be§ ©eile§ nod) beut cmfjerften £interanmbe ptreifcnb).

gret bie @cf)U)ar^atben,

frei aud) OTbertct)

:

Weingelb ru§' in ber Siefe!

(©ie trirft bo§ ©eil ber ßroeitcit, biefe e§ triebet ber ©rften 51t, tnefdje e§ Don feuern
triebet an bie Sonne fiüipft.)

Die ©vfte.

3>u Dften toob id).

$ie 3itieite

(bie bo§ ©eil triebet um ben ©tein getrunben).

Sn SBeften manb idj.

$tc dritte

(bo§ ©nbe trieber entporljoltenb).

Wad) Sorben raerf td). —
23a§ raanbeft bu im SBefteu?

£)tc Bmeite.

28a§ mobeft bu im Often?

^Dic ©rfte

(ba§ ©eil trieber (öfenb).

2)er (Götter 25urg bauten liefen,

begehrten broljenb jum ®an! ben fRing:

3()u entriffen bie ©ötter bent Üßibefung.
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$ic 3mcitc

(fca§ Seil ttrieber lo§hnnbeub).

Sorgen fefj' id) bie Götter,

e§ grollt in Tanten bie Briefe:

greie nur geben ^rieben.

$ic dritte

(üa% ©nbe roieber roerfenb).

greubig tröget ein großer,

frei für bie (Götter %u ftreiten:

bnrd) ©teg bringt triebe ein $elb.

(Sie beraten mit bem Seit genau triebet Jute pbor.)

$tc ©rftc.

Sn Dften mob icr).

$tc Staette.

gn SBeften ioanb id).

$te dritte.

Sfcad) Sorben merf tdj. —
2$a§ ttmnbcft bn im SBeflen?

£>ie 3tt)ätc.

Sßa§ mobeft bu im Offen?

£>ic ©rftc.

©inen Sßurm 5eugteit bie liefen,

be£ 9xinge§ umrgenben §üter.

©iegfrieb rjat ifjn erfd)tagen.

£)ic ^mette.

33rünnljiib getoann ber gelb,

brad) ber SBatfüre ©djtaf:

liebenb tefjrt fie ifym Üvunen.

$ic dritte.

$)er 9tunen nid)t ndjtenb, untreu auf ßrben,

treu bod) auf einig, trügt er bie ©bie:

bod) feine £tjat taugt fie 5U beuten,

frei §u bollenbeit, roa£ fror) er begann.

(Sie merfeu fiel) "düZ Seit roieber 311.)

SBmbcft bu nod) im SBeften?
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$>te Btucite-

SBebeft bu nodj im Often?

(9ftorgenbämmerung 6ridf)t an.)

£>ie @t|te.

deinem Brunnen natjet fidj SSotan.

$te Breite.

Sein 5luge neigt fic£> gum Ouell.

£)te dritte.

Söeife 2lntmort lafjt ü)tn merben!

$te orei 9loi*itcn pfammctt
(toäljrenb fte ba§ ©eil tooflftänbig auftoinben).

Sdjlieftet ba§ (Seil, matjret e§ roofjt!

2Ba§ tuir Joannen, Btnbet bie SSelt.

(®ie umfaffen fidE) uub ent^treöen bem pfeifen. — ®er Sag bricht an. — ©icg =

fricb unb 83rünnl)tlbe treten au§ bem ©teingemadj. ©iegfrieb ifi in bolien

Sßaffen; SSrünnljUbe fü^rt ein 9Rofe am $aume.)

SBrimnfjtlöe.

3it neuen Saaten, teurer §etbe,

loie liebt' id) btd^ — ließ' idj biet) nidjt?

©in einzig (Sorgen mad)t mici) fäumen,

bafj bir §u menig mein SBertt) gewann.

2Sn§ ©ötter midj ttriefen, gab id) bir,

fjeüiger Donnen reiben §ort;

bod) meiner Stärfe magblidjen (Stamm

natjm mir ber §elb, bem icf) nun mid) neige:

be§ SBiffenS bar, bod) be§ S93unfcr)e§ Doli,

'

an Siebe reid), bod) lebig ber ®raft —
mög'ft bu bie Slrme nidjt oeradjten,

bie bir nur gönnen, nidjt geben mcljr lann.

Siegfried.

attetjr gabft bu SSunberfrau,

at§ idj $u magren toeifj:

nidjt jürne, loenn beiu ßetjreu

mid) unbeteljret ließ!

©in SBiffen bod) roafjr' id) moljt:

ba$ mir Skünnljübe Uht;

eine ßeljre lernt' id) leidet:

Sörümifjilbe'S §u gebenfen.
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93ritmtJ)Uöc.

SBittft bu mir Spinne fdjenfen,

gebenfe betner nur,

gebenfe beiner Saaten!

©ebenfe beg mitben geuer§,

baä furdjtto§.bn burcfjfcrjrttteft,

ha ben getfen e§ ring§ umbrami.

©ießfrteb.

SBrünnfjttbe §u gemimten!

SBrümtfjilbe.

©eben!' ber beftfjilbeten grau,

bie in tiefem ©crjtofe bu fanbeft,

ber ben feften §elm bu erbracht.

©iegfrieb.

93rünnf)ilbe ju ermeden!

SörümtijUDc.

©eben!' ber ©ibe — bie un§ einen,

geben!' ber Streue — bie mir tragen,

geben!' ber Siebe — ber mir (eben:
s43rünnl}i(be'3 bann öergifjt bu nidjt.

«Stegfrteb.

2)eu Sfting idj bir nun reidje

511m Saufdje beiner Daunen:

ttm§ ber Saaten je tcr) fdjuf,

beff Xugenb fdjliefjet er ein.

3<f) erfcfytug einen mitben Sßurm,

ber grimmig lang it)n bemadjt:

nun tuafjre bu feine ®raft

at§ Sßeifyegrufj meiner £reu\

S9rättttljtt&e.

gfjn get§' id) at§ einziges Qbut, —
brum nimm nun audj ©rane, mein dio§\

©ing fein Sauf mit mir einft Üttjn burd) bie Süfte, —
mit mir bertor er bie t)et)re 5t rt;

über SBotfen t)in auf Mi&enben SSSettern

bie alten SBege nidjt fütjrt er mefjr.
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©ir, §elbe, foCC er nun gerjorctjen:

nie ritt ein D^ede ebtereg S^oß!

2)u tjüt' ifjn h)or)I, er r)ört bein SBort:

o bring' itjm oft ^Srünntjitbe'g @rufs!

Siegfrteb.

£)urd) beine £ugenb allein

foLT fo idt) £t)aten nodj Wirten!

Steine kämpfe liejeft bu,

meine Siege fetjren gu bir!

Sfaf beineS ^offe§ Otücfen,

in beine§ Sd)ilbe§ (Schirm —
liiert Siegfrieb bin id) met)r,

bin nur $rünnt)itbe
?

£ 5Xrm!

S3rümt^ttbc.

£), mär' SBriinnt)tfb beine (Seele!

Siejjfneb.

£)urd) fie entbrennt mir ber d)luti).

So roärft bu Siegfrieb unb SBrümrfjUb?

(Sicofrieb.

Sotjin tc£) gety gießen 23eibe.

SBrüttttfjilbc.

«So oeröbet mein gelfenfaal?

Siegfrieb.

Vereint faßt er im§ Sinei.

33tümtljilöc.

Ö tjeiTge (Götter! §er)re (Sefdjtectjtcr!

SBeibet eur' Sing' an bem roeitjüolleu s$aar!

Getrennt — ioer mag e£ fdjeibeu!

($efd)ieben — trennt e§ fidt) nidjt!

§etl bir, Siegfrieb! ©lang ber SScIt!

|jeit! §eil! SBonne ber (Dotter!

(Stegfrieb.

§eit bir, $8rünnJt)ilb ! Strarjlenber ©rem!
£)eit! §ei(! (Sonne ber gelben!
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SBetbe.

§eil! ©eil!

(Siegf rieb leitet ba§ SRoft ben getfen tjinab, SBrüunljilbe Slicft iljm en'täüdt

lange nadj. 2(u§ ber Xiefe prt man bann <Siegfrieb'§ £orn munter ertönen. —
Ser SSorljang fällt.)

(Sa§ Ordjefter nimmt bie SSeife be§ §orne§ auf uub fftljrt'fte in einem fräftigeu

Safte bttrd). — Saranf Beginnt fog(eid) ber erfte 2lft.) •

ÖErfler 2ki

(Sie §atte ber ©ibidjungen am 9?Ijein: fie ift uad) bem §iutergruube 51t ganj

offen; biefen nimmt ein freier Uferraum bi§ §um gluffe Ijin ein: f elfige Sinpfjeu um=
gründen ben Sftaum.)

©rfte Scctte*

(©untrer unb ©ubruue auf bem §od)fi£e; babor ein %i\ä) mit Sriuf'gerätt), au
roetdjem §agen ftftt.)

®untf)ci\

üftun fag', §agen, unfrofjer §elbe!

@ij3e id) ftarl am 9t 1) ein

§u ber ®ibid)ungen Sßufjm?

£>agen.

2)id) ächten ©ibidjung ad)t' id) 51t ueibett:

grau ©rimfjüb leljrt' e§ mid) fct)on,

bte betbe un§ gebar.

©untrer.

$)idj ueibe id) — ni(f>t ueibe mid) bu!

(£rbte id) ©rfttiugämadjt,

3Sei31)eit roarb bir allein.

§aI6brüber Swift nie 5är)ntte fid) beffer:

©einem 9^atr) nur joH' id) £ob,

frag' id) bid) und) meinem Sftufjm.
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@o fd)elt' idj ben Sftatf), ba fdjledjt nod) bein Sfttfjm,

benn f)of)e ©üter toeijs id),

bie ber ®ibid)ung nid)t geraann.

(Standet.

$erfd)raiegft bu fte; fo freite aud) id).

|>agen.

3n fomm erlief er ©tärfe

fet)' idj ben ©tfctdjSftamni,

bid), (Suntfjer, unbeweibt,

biü), ©ubrim, ot)ne ffllann.

($xmtf)tT.

2Ben rätfjft bu nun §u frei'n,

bajj unferm Sftu^m es> fromme?

$agen.

Gm: Sßetb toeijj td) — ba§ ^et)rfte ber SMt:
auf gelfen fjodj it)r @i|,

ein geuer umbrennt ben ©aal;

nur wer burd) ba§ geuer bricht,

barf SSrünn§itbe'§ greier fein.

(Stander.

Vermag ba§> mein Tlnt^ p befte^n?

Imgen.

(£inem ©tärfern nod) iff§ nur beftimmt.

®mttf)er.

303er ift ber ftreittid)fte ättann?

Mafien.

©iegfrieb, ber SBälfungen (Sprofj:

ber ift ber ftärffte §elb.

$on Söotan ftammte SEBälfe,

oon bem ein 3tt)itting§paar —
(Siegmunb unb (Siegelinb:

ben ädjteften Sßalfung fie jeugten,

feinet 23ater§ leibliche ©djtoefter

gebar it)n im milben gorft:
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ber bort fo fjerrlid} erttmdj§,

ben ttmnfcty id) ©ubrunen §um ÜDcann.

®ubnme.
2Betd)e ^tjat fcfynf er fo tjefyr,

baft al£ f)errtfd)fter §elb er gepriefen?

hagelt.

5(uf 9?etbtjaibe ben üftibtungenfiort

bettmd)te ein Sftiefeuttmrm;

(giegfrieb fd^Iofe it)tn ben frei^Itcrjeit ®d)lunb,

erfdjiug ü)n mit fiegenbem ©datiert.

«Sold)' ungeheurer Xfyat

ertagte be£ Reiben Sftutjm.

®untf)et.

23cm ber ^iblungen §ort öernatjm idj;

er tautet ben reielften <Sd)a|?

Cmgen.

SSer mofjt it)n §u nü|en toeifj,

bem neigte fic£> matjrtid) bie SSelt.

®imt()er.,

Unb ©iegfrieb t)at ilm erfämpft?

^nect)t finb bie ^ibiungen itjm.

(gimtfjer.

llnb 23rünnt)itb gewänne nur (£r?

£agen.

©ie möchte lein Slnbrer befielen.

(Suntfjer
(fief) unttnttig ertjeöenb).

9cun geigft bu böfe $lrt!

$8a$ ict) rtict)t prangen fott,

ba§ löffeft bu mid) ü erlangen.

£>aacn.

(bemanne fie Siegfrieb für biet),

mär' bann ^örünn^ilb Weniger beinV
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(Stander

(Setoegt in ber §aHe fjin unb 5 et jdjreitenb).

28a§ ^mänge ^ eu froren Üötonn

für midj bie Wlaib gu frei'n?

3§tt gtPänge batb betne SBittc,

bättb
7 Um ßmbrune guoor.

(gttDrune.

©u Spötter, böfer §agen!

SÖBie fottf idj ©iegfrieb binben?

Sft er ber Ijerrlidjfte §elb,

ber (Srbe fjolbefte. grauen

friebeten längft tf)n jctjon!

©eben!' be§ £ranfe§ im (Sdjrein,

bertrau' mir, ber ifjn gemannt

ben §etben, ben bu bertangft,

biitbet er tiebenb an bid).

£räte nun ©iegfrieb ein, —
genöff er be§ müßigen £ranle§, —
ba$ öor bir ein SBcib er erfafj,

baft je einem SBeib er genagt, —
üergeffen müfjf er ba% gan§. —

9cun rebet: mie büult eud) §agen'§ Sftatf)?

®untf)er

(ber toieber an ben Sifdj getreten unb, auf ttjn gelernt, aufmerffant pgeprt Ijat).

. ©erriefen fei ©rimfjitbe,

bie un3 ben trüber gab!

(gubrune.

Wlöfyt
1

itf) Siegfrieb je erfefjm!

®tttttfjer.

Sßie fugten mir it)n auf?

.fmgen.

Sagt er auf Saaten wonnig* untrer,

gum engen Sann mirb itjm bie Söett:
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rooljt ftürmt er in 3»agen§ Suft

auct) §u ($t&td)'§ ©tranb an ben Sftfjein.

©irotljer.

SBittfommcn §teg' idj t§n gern.
(<5iegfrieb r

§ §oru läfjt fidj uon ferne bernetjtnen. — Sie laufen.)

$om Üftjein §er tönt ba§ §orn.

Sagen
(ift bem Ufer gu gegangen, fpctfjt nad) bem $Iuffe unb ruft §urücE).

3n einem ^actjen §elb unb D^o^!

2)er btäft fo munter ba§> §orn. —
(Sin felt'iter ©ctjlag rote bon müg'ger §anb
treibt jact) ben 9?ad)en gegen ben ©trom:

fo müf)Iofer ®raft in be§ ShiberS 28ud)t

»rüfjmt ftdj nur ber, ber ben SSurm erfdEjIug.

©iegfrieb iff§, — fidler fein Slnbrer!

®untf)er.

Sagt er öorfcei?

(burd) bie tjofjten £änbe nad) bem Stufte aurufcnb).

§otf)o! Sßofjin, bu fjeit'rer §elbe?

<©tegfrieb'3 (Stimme
(au§ ber gerne bom ^luffe Ijer fdjatfenb).

gu ©ibidj'S ftarfem @o§ne.

Sagen.

gn feine §atte entbiet' id) bidj.

§ierl)er! £>ier fege an! —
§ei( @iegfrieb, teurer §etb!

gleite 8cene.

(Siegfried (fegt an).

(Wuntfjcr ift 31t £agcn an ba§ Ufer getreten.—
:
Q5 u b r n ti e cröücft Siegfricb

üom §od)figc au§, fjeftet eine Seit fai, iu freubiger Üöerrafdnmg bie SBIitfe auf itju,

unb, al§ bie Männer bann näper gur §atle fdjreiten, entfernt fic fid), in fidjtbarer
SBerroirrung, ünfs burd) eine %f)üx in itjr ©emad).)

Siegfried

(fjat fein 9tofj au ba§ «Marib geführt unb lefjnt jefct rufjig an ifjm).

28er ift ®iötdj'§ ©oljtt?

Üticfjacb Sßagncr, @cf. ©djriftcn II. 12
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©untrer, id) — bett bu fudjft.

«Siegfried.

Qitfy fjörf id) rühmen Weit am #ff)em:

nun fictjt mit mir — ober fei mein greunb!

®mttr)ei\

2af3 ben ®ampf, fei ttrittfommen!

^tegfrieb.

2Bo berg' \§ ba§ $oJ3?

|>aa,ett.

3dj Biet' it)m SRaft.

(siegfrieb.

5)u riefft mid) ©iegfrieb, — fatyft bu mtdj fdjon?

gagen.

gdj formte bidj rmr an b einet ®raft.

©iegfrieb.

Söor)I tjüte mir ®rane! £)u tjielteft nie

tum eblerer 3ud)t am ^onrne ein Sftofj.

(§agen füfjtt ba§ SRof; rechts ^tnter bie £>aHe afi unb feljrt Balb barauf iüteber gurütf.)

(©untrer fdjteitet mit (Biegfrieb in bie §alte bor.)

®mtt(jei\

SBegrüfse frofj, o $elb,

bie §aEe meines $ater§:

mofun bu fdjreiteft,

ma§ bu fiefjft,
—

ba§ adjte nun bein ©igen.

3) ein ift mein (£rbe,

Sanb unb ßeute, —
\)\\\, Söotan, meinem (Sibe! —
mict) felbft geb' id) jum Wann.

(siegfrieb.

Sftidjt ßanb nod) Seute biet
7

id),

nod) SSater§ §au§ unb §of:

fein einzig ©rbe,

$äd)er ?

§ SRedjt
'

—
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ba§ fttfyxt
1

idj allein fdfjon auf.

9ta SBaffert W «§— fet6ft gewonnen —
fjtff, SBotati, meinem (Sibe! -

—

bie biet
7

idj mit mir gum 93unb.

(hinter i^nen ftefjenb).

©od) be§ üftiblungenf)orte§

nennt bie äftäre biti) §errn?

(Siegfried

2)e3 @d}a|e§ öergaß idj faft,
—

fo ftf)ä|
r

idj fein miifs'geS ®ut!

Sn einer §öljle ließ id)'§ liegen,

mo ein SBurm einft e§ bemalt.

£>agen.

IXnb nichts entnafjmft bu ifjm?

(Siegfried
(auf ein metallenes ©etoirf beutenb, ba§ er am ©ürtet trägt;.

S)ief$ (Setmrf, nnlunb feiner ®raft.

f>agen.

2)ie Xarnfappe lenn' idj,

ber üftibtungen funftreicr)e§ SSerf;

fie taugt, bebecft fie bein §aupt,

bir §u tauften jebe ©eftatt;

Oerlangft bu an fernften Ort,

fie entführt ftug§ bidj bafjin. —
©onft nic^t§ entnatjmft bu bem §ort?

Stegfrteo.

©inen Üting.

.pagen.

2)en f)üteft bu tuo$I?

©tegfrieo.

3§tt fjütet ein ^et)re§ SBeib.

&agcn
(für fid».

33rüimjjÜb!

12*
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®uutf)cr.

Sßidjt, ©iegfrteb, foKft bu mir tauften!

Xaub gab' id) für beut ®efdjmeib
r

,

näfjtnft att' mein (Sut'bu bafür:

ot)n' Entgelt bien' id) bir gern.

flogen ift ju @ubrune'§ Xtjür gegangen unb öffnet fie jetjt. ©ubrune tritt

I)erau§; fie trägt ein gefülltes £rintf)orn unb naljt bamit ©iegfrieb.)

®ttbr«ttc.

SBiüfommen, ®aft, in ®ibid)
J

3 £>aEe!

©eine Softer reicht bir ben Xxant

«©tegftieb
(neigt fid) itjr freunblicf) unb ergreift ba§ §orn; er fiält e§ gebanteuooH bor fitfi ^tn

unb fagt leife).

SBergäfj' id) aße§ roa§ bn gabft,

bon einer ßet)re laff id) nie:

ben erften £runf $u trener Spinne,

23rünrit)übe, trinf id) bir!

(©r trinlt unb reicht ba§ §orn ©ubruneu gurüä, roeId)c, in großer SSerfdjämtfjeit,

bertoirrt itjr 2Iuge bor i|m nieberfd)Iägt.)

Siegfrteb
(ben SSticE in SErjeilnatjme auf fie fjeftenb).

2Ba§ fenfft bu fo ben miä?

®ubrune
(fcfjfägt errötfjenb ba§ Sluge 511 iljm auf;.

©ießfrieb.

Ö5imtr)er, roie Ijeifjt beine ©d^toefier ?

dhmtfjer.

®ubrttne.

©tegfrieb.

SBöfjl gute Daunen

läfjt mid) it)r 2Iuge tefen.

(@t fafet fie fanft £>ei ifjrer #anb.)

deinem ©ruber bot id) mid) §um tarnte,—
ber Stolpe fcr)tug mid)jiu§:

Strügft bu, tote er, mir Übermut!),

bot
1

id; midj bir. jum 33unb?

(§ubrunc
neigt bemütßig i>aZ §aubt, unb mit einer ©eöärbe, al§ fei fie uidjt feiner inertf;,

bctlftfjt fie roanfenben Sd)rittc§ ttneber bie §aUe).
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(stegfrieb

(filicft tfjr toie feftgegauöert nadj, öon §agen unb ©untrer aufmerfjam ti cot) achtet; -

bann, ol)ne fid) §u toenben, fragt et).

§aft bu, ©untrer, ein SBeib?

®untrer.

ÜJcidjt freit
7

idj nod), unb einer grau

foÜC tdj mtdj fdjtoerttdj freuen:

auf ©ine fe|f id) ben <3inu,

bie tarn id) erriugen foH.

Sieflfrteb
(lebhaft fid) gu iljm roenbenb).

2Ba§ fotttc berfagt bir fein,

ftefjt meine ©tärfe bir bei?

(Shmtijcr.

9luf gelfen Ijodj Üjr @i|,

ein geuer umbrennt ben (Saal:

nur, mer burd) ba§ geuer bricht,

barf ©rümtljtlbe'S greier fein.

^teßfrieb.

yiitfyt fürdjte ü)r geuer,

id) freie fie für biet).

S)enn bein 9ftann bin id),

unb mein 9ttutlj ift bein,

ermerb' id) ®ubrun gum SSeib.

<$mttl)er.

©ltbrune gönn' id) bir gern.

Stctjfricb.

23rüunfn'tbe bringe id) bir.

@untfjcr.

2ßie millft hu fie täufeljeu?

^tegfrteb.

£)urd) be§ £arnlje(m§ £rug

taufd)
7

id) mir beine ©eftalt.

(Smttfjcv.

@o ftetfe (Sibe 5um ©djnmr.
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«Siegfried

SBtutbrüb erfd^ aft fdjliefje ber (£ib!

(§agen füllt ein Srinffjorn mit frifdjem SBein. ©tegfricb unb ©untrer
rijjen fid) mit ujren ©djroertern bie Slrme unb Rotten biefe eine Iur§e SBeile über haZ

üEtinfljoru.)

(Siecjfrteti unb ®untf)er.

SBotcm, tneifje bett £ranf,

£reue §u trinken bem greunb!

SSattenber, roar)re bett (£tb

fettig einiger trüber! —
"Sem S3Iut entblute ber SSunb,

bem gebrochen — IRäd^er bu fetft!
—

S5ric§t tfjit ein trüber,

trügenb ben freuen,

treffe beitt 3o^
^eljrenb ben ßagen,

fliege bein glud)

bem güe^enben nadj,

fdjteub're bem ©djtunb

Jpettja'S ifjn t)tn!

Sßotcm, roeifje ben £ranf!

SBaltenber, mar^re ben @Hb!

(Sie trinten nadj einanber, jeber gut §älfte; bann gerfcfylägt §agcn, iueläjer

lüäfjrenb be§ ©d)ltiure§ üei Seite gelernt, ba§ §orn; Stegfrieb unb ©untrer
reichen fidj bie §änbe.)

(stegfrieb

(§u §agen).

28a§ nafjmft bu am @ib nidjt £§eü?

9ftein SBIut berbürb
7

eud) ben Sranf;

nictjt fliegt mir'ö äctjt unb ebel ttrie eucfj,

ftörrifd) unb lalt ftocffg in mir,

nid)t tüüT§ bie SSangen mir rotten:

brum bleib' icb fern bom feurigen SBunb.

®\mtf)tx.

Saf? ben unfreien SKaun!

(Stegfrieb.

grtfd) auf bie galjrt! $)ori liegt mein ©d)tff,

fdjnctt bringt e§ §u SBrünnljilb'S Seifen;
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eine 9cac§t am Ufer tjarrft bu mein,

bte grau bann fiüjr' id) btr -ju.

®untt)er.

Sftafteft bu nidjt §ut)or?

(Siegftiet».

Um bte S^iicffeljr iff§ mir jadj.

(@r gefjt pm Ufer.)

®imtjjer.

2hm, ©agett, bemale bie §atte!

(®r folgt © tegfrieb.)
(©ubrune erfdjcint an ber Sfjüre i|re§ @emacbe§.)

(gubrutte.

SSofjin eilen bie ©dmeften?

$agett.

Qu ©djiff, Q3rünnt)ilb §u freien.

föitfrunc.

©tegfrieb ?

fragen.

©iety, tüit'8 tt)n treibt

§nm SSeib biet) ju erwerben.

(@r fe&t fißj mit Speer unb Stf)üb bor ber §aüe nieber. (Sie gf rieb unb ©untrer
fahren ab.)

(SJubrune.

©iegfrieb — mein!

(Sie gefjt lebhaft erregt in ifjr ©emad) prüd.)
((Sin Sebbid) fcEjtägt bor ber ©cene pfammen unb berfdjliefjt bie SSüCjne. — 9lad)bcm

ber ©djaublaij bertnanbelt ift, tnirb ber Sebbid) gängticf) aufgesogen.)

dritte 6cene*

(Sie geffeupfjte ftrie im SSorfbiele. — 83rünntjitbe fi^t am Eingänge btZ @tcin=

gcmadjeS, in tiefe§ ©innen berfnnfen. 33on red)t§ tjer bernimmt mau, anfangs loie

au§ meiter gerne, bann aUmäfjlid) immer näljer fommenb, ©efang ber 858 al füren.
9fad) bem erften SRufe ber 333 al füren fätjrt 33rünnIjUbe auf unb laufest auf;

merffam.)

£>tc SBalfüvcn.

23rünnt)üb! SBrihmljilb! Sßerlor'ne ©djtoefter! —
$ertoftf)en ba3 geuer um ben gelfenfaal!

2fc tjat e§ bewältigt! SSer tjat bidj ermeclt?
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S3rüntt^tlt»c.

(Sud) griijj' idj, ferne <Sd)raefiern!

. f5orftf)t xfyx mtf) ber JBerlormen?

Sßotyl ift erlofdjen ba§ geuer,

feit er e§ betüättigt, ber mid) erroedt:

©iegfrieb, ber tjerrlidje §elb.

Sie Söuttütm

$8rünnr;itb! 23rünnf)iib! 9?un bift bu fein SSeib!

£)a§ 9toJ3 nicrjt loirfi bu meljt reiten,

nidjt mefjr bid^ fdjttringen $ur ©djladjt.

SBrünnfjUbe.

@o §ürnte e§ SBotan ber Uut> erjagten,

bie @iegfrieb'§ Später fdjüfcte im Äampf
gegen be§ ®otte§ @er)ei§:

benn friebto§ mar er auf griffa'8 SBort,

roeit ©(je er brad), um ben äctjteften ©ofjn

mit ber eig'nen Sdjroefter §u geugen.

Sie SBalfüim

$8rünn§itb! SBrihmljtfb! SSertor'ne @d)mefter!

2Ber lehrte bid) trogen bem Senfer ber ©djladjt?

S5rmutf)tfbe.

£)ie leudjtenben Söälfungen le^rf er mid) immer

§u fdjü|eit in brängenber ©crjtadjt;

nidjjt ttjottt' idj für ©iegmunb meinen:
' befd)ilbet t>on mir fdjon tfxdt' er ba§ ©crjroert

auf §unbing, ber @d)tt)efter ©emaf)l;

bod) an SSotan'S ©peer jerfprang bie SSaffe,

bie ber (Sott einft felbft ifjm gegeben: —
ljut fanl er im (Streit, — beftraft marb id).

Sie Söalfüren.

^rünnfjilb! SBrünnfjüb!

9hm roarb'ft bu gefdjieben au§ ber SBunfdjmäbdfjen ®d)aar,

auf ben Reifen gebannt, in (Schlaf oerfenlt,

beftimmt bem Sttanne 511m Sßeib,

ber am 2öeg bid) fänb' unb ermedt'!
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93rümtf)tibe.

®af$ ber ÜDcutfn'gfte nur midj gemänne,

gemährte mir SSotan ben Söunfdj,

baf$ milbe§ geuer ben Reifen umbrenne:

nur ©iegfrieb, nmfjt' id), roüW e£ burdjfdjreiten.

$>te Söalfüren
(immer uafjer fommeub, mäljreub bie SBüfjue fid) immer meTjr toerfinftert).

$8rünnf)itb ! $rünnf)ilb! SSerlor'ne ©djtoefter!

®ab'ft bu nun v)m beiue \)t\]xt ®raft?

93rümtf)iti)e.

gdj weihte fie ©iegfrieb, ber mid) geraann.

$te Satfüren.

(^ab'ft bu mm fjüt beiu f) eilig e§ Söiffen,

bie Orunen, bie Sßotan biet) lehrte?

SBrimnfjtfbe.

Sd) lehrte fie @iegfrteb, ben id) liebe.

$te äöaifüren.

2)ein Ütofj, ba£ treu über Sßolfeit biet) trug?

SBrünnfjilöe.

2)a§ jäumt nun ©iegfrieb, ba in (Streit er jog.'

$te Sßallüren
(immer näljer).

Srihmljiib! 33rünnf)iib! SSerlor'ne ©djroefter!

^eber 3ige !ann hid) nun ^raingen,

bem geigften bift bu §ur Q3eute! —
£) brennte ba§ geuer neu um ben Seifen,

üor ©djanbe bie fct)tt)ad)e ©eitoffin §u fctjü^eit

!

Sßotan! SBaltenber! SSenbe bie ©djmatf)!

(giufrere ©emittertnolfeu gießen immer bitter am §immel auf unb feufeu fitf) auf beu

Saum ber geljeupfe.)

93rümtf)tt&e.

So roeilet, xl)x <Sd)raeftern! SBetfet, ifjr Sieben!

2öie ftürnit mir ba% £>er§ eud) @tar!e 31t fefj'n!

D weitet! O lafjt bie $erfor'ne nid)t!
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$)te Sßalfürett
(in nädjfter WläXje, tnäljrenb bon bafjer, roo fie fommen, ein Blenbenber ©lang burcl)

bie fdjtuaräen SBolfen Bricht).

yiatf) ©üben mir jtefjett, (Siege §u §eugen,

tampfenben .Speeren §u fiefen ba§ Soo3,

für §elben §u festen, Reiben §u fällen,

nad) Sßafljatt §u führen erfct)lagene ©ieger!
(Sie SBalfüren, ad)t an ber Saljl, gießen in ftrafijenber Sßaffenrüftung nnb

auf weisen Stoßen reitenb, in bem ©lange über bem fdjtoarsen Sßottenfaum mit

ftürmijd)em ©eräufdj borüBer. — 2tm ©autne ber geljenplje Bridjt ringsum ein bid)-

te§ Reuet au§.)

SBtmutfitlbe
(in fjeiliger Ergriffenheit).

SBotan! SBotan!

ßorngnäbiger ©ort!

£)en §errlic§ften gelben gn lieben

teerte bein ©trafen midj:

ber trautid) in SBafljatt

ba3 XrinQorn oft bn entnalnnft,

fie mißft bn ber ©dnnadj nictjt meiern

$)e§ §euer§ ^eiliger Söote

entbietet mir frot) beine §ntb:

ber ®raft nnb be§ 28iffen§ lebig,

beine3 ©ruftet leb' idj nod) tuertt)!

(£§ brennt ba§ geuer nm SBrümtfn'Ibe'S gel§!

S)aitf SBotan! SMtenber ©ort!
(@iegfrieb'§ £>ornruf läßt fidj au§ ber Xiefe »ernennten: SBrünnljUbe laufet)

,

— ii)re güge berflären fiel) in pcfyfter greube.)

©iegfrieb! ©iegfrieb ift itaty!

©einen ©ruf* fenbet er t)er! —
Verglimme, mactjttofe ©Intt)!

3d) ftec)' in ftärfrem @cfm|!
(@ie eilt freubig bem §intergrunbe p.)

Vierte «Scene*

(©iegfrieb, ben Sarnfjelm auf bem Raupte, ber itjm §ur §ä(fte ba§ ©efict)t

beeft uub nur bie Stugen frei läßt, erfdjeint in ©untljer'§ ©eftalt, inbem er au§
bem $euer fjerauä auf einen emborragenben gel§ftein ftoringt. — Sa§ geuer Brennt

fogleid) matter unb erüjdjt Baib ganj.)

SBrmmfjtfbc
(bott ©ntfe^en guruetineic^enb).

SSerrat^ ! Verrat!)! 2Ber brang §u mir?
(@ie fliegt Bi§ in ben SSorbergrunb unb heftet bon ba au§ in fbrad)tofem ©rftauueu

ifjren Sölicf auf ©iegfrieb.)
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(im §intergrunbe auf bem «Steine berföeilenb, betrachtet fie tauge auf feinen ©d)ilb

gefeint: bann rebet er fie mit Derfteüter [tieferer] Stimme langfam uub feierlid) au).

SBift bu S3rünrtf)ilb
r

bie mutige Wlaib,

bit meüljin bte Reiben fdjrecft

burtf) ifjr tro|ige§ §erg?

gitternb raeicfyft bu mir fern,

fliegt bem §ünblein gteid),

ba§ be§ §errn güd^tigung fürchtet?

£)er freiSlidje 3au^ e^ gefyrenben geuer§

mar bir mafjrftd) ©ettrinn,

beim er jctjii^te ba% fd^roäd^fte Söeib!

©riitm&ilbe
(bumpf oor fiel) fjin).

2)a§ fdjtoäcfjfte SBeib!

(Sießfrieb.

brannte ber TOrttr) btr nur,

fo lange baä geuer brannte?

@ief)', e§ öerliftfjt, unb ber Sßaffen lebig

jming' itf) biü) Söeib burd) bein §age§ -§erj.

93rmutf)tlbe
(gitternb).

2Ber ift ber Wlam, ber ba§ fcermod)te,

ma§ bem (Stärfften nur beftimmt?

Stegfrieb
(immer nod) auf bem ©reine im §intergruube).

£)er bieten §elben ©iner,

bte Ijärt're @efaljr beftanbeu,

ai§> t)ter itf) finbe beftimmt.

^öügen foUft bu mir halb,

bafj burtf) bange SD^äre bte Männer bu fdjrecfeft,

al§ brächt' e§ SSerberben, um 93rünnf)itb 5U frei'u.

£>od) atter Söelt mitt itf) nun geigen,

roie jaljm ba§eim in ber ©alle ein Söeib

mir gültig fpiunt unb tvtbt.

S8ritmtf)Ube.

28er bift bu?
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8iegfrieb.

(Sin 93effrer aU ber,

ben bu pm hatten Oerbienft.

©in ®ibitf)img bin idj,

unb ®untf)er Reifst ber §etb,

bem, grau, bu folgen foEft.

S3rümtf)Ubc
(in SBergtoeiflung au§liredjenb).

Sßotan, ergrimmter, graufamer ®ott!

SBe^, nun erfef)' itfj ber (Strafe (Sinn:

$u §oI)n unb gammer jagft bu mirf) tjiu!

(Std) ermannenb.)

®od) r)ört
7

idj ein §orn — @iegfrieb'§ §oru?

Siegfried.

®er tjeit're §elb Ijütet baä ©djiff,

barin bu morgen mir folgeft:

toofjl übt er munfre Sßeifen.

SBrümttyUbe.

©iegfrieb? — ®u Ütgft!

©ießfrieb.

(£r nrie§ mir ben 2Beg.

gfrümtljUbc.

D^ein! — üftein!

Siegfried
(näfjer tretenb).

£)ie Sftad)t bricht an:

in beinern ($emadj

mußt bu bid) mir oermäljten.

SörüttttfyUbc
(ben ginger, an bem fte ©iegf rieb'S Sting trägt, broljenb emporftrerfenb).

SBteib' fern! gürdjte bie§ Seiten!

3ur ©cfyartbe smingft bu tmdj nict}t,

fo lang
7

ber Sfting midj fcp|t.

Steßfriefc.

SOZanne§red)t geb' er ®untrer:

burd) ben 9itug fei ifjm öermäfjlt!
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SÖtftmtljtt&c.

3urücf, Räuber!

greöetnber 2)ieb,

erfreue ntdjt Mdj $u nafyen!

©tarier tote ©tafjl

madjt mid) ber Dttng,

nie — raubft bu i^n mir.

(stegfrtefc.

$on bir t!in ju töfen Xet)rft bu mid) nun.

(©r bringt oxtf fie ein: fte ringen. 33rünnl)ilbe rainbet ftdf> (o§ unb flicljt.

©iegfricb fe£t it)r nadj, — fie ringen bon feuern: er fafjt fie unb entjiefjt ifjrcm

ginger ben Sfting. Sie fdireit taut auf unb finlt roie gerbrodjen auf ben Stein bor

beut ©emadj pjammen.)

@tegfrte&.

3efet bift bu mein!

23rünnf)übe, ®untf)er
7

§ Lorant,

gönne mir nun beut ®emadj!

Sötmtttfn'tbe

(faft oljnmädjtig).

2Ba§ lönnteft bu meieren, elenbeä SSetb?

(©iegfricb treibt fie mit einer gebietenben ©ebärbe an: gitternb gefjt fie mit Wanten^
ben ©^ritten in ba§ ©emadi boran.)

Siegfried
(fein ©djmert gieljenb).

Sftun, SBalmwtg, b ernähre bu

bem trüber meine £reu'!

((Sr folgt iljr nadj.)

Ser SSorljang fällt.

Ümikt Mt

(Uferraum bor bcr £alle ber ©ibidjungen: rccbt§ ber offene Eingang gut &aüe,

liufS ba§ SRIjeinufcr, bon beut au§ fidj eine fclfige Stnljölje quer über bic lüüluic nad)

red)t3 511 ergebt. — GS ift 9?ad)t.)

©rfte breite*

(§agcn, ben ©beer im 2ltm, ben ©d)ilb §ur ©eite, ftfet fcEjfafcub an ber .stalle.

3)er 3Koub wirft plöljtid) ein grelles üidjt auf ifm unb feine näd)fte Umgebung: man
gciuafjrt Silber id), ben «Ri&clung, oor §aQcn, bie Sirme auf beffeu Sniee gcleljnt.)

*
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OTertclj.

(Scbläfft bu, §agen, mein @o(m? —
3)u fcfjläfft unb Ijörft mid) nidjt,

ben xuIjlo§ ^ummerretten?

(leife unb oljne ficfj §it rühren, fa ba§ er nodj fort §u Olafen fdjeint).

Srf) l)öre bid), fFlimmer 2llbe;

roa§ fommft bit mir §u fagen?

Riffen foHft bu,

ir-eldje ültfadjt bu f»afi
—

bift bu fo ftarf uub mutfjig

mie beine Butter bidj gebar.

£agen
(immer tnie pbor).

($ab fie mir ättutl) unb «Stärfe,

nid)t bod) mag id) ifyx banfen,

ba% beiuer Sift fie erlag:

früfj alt, bleid) uub fal)l,

§aff id) bie großen,

freue midj nie.

§agen, meiu (Soljn, ntcr)t rjaffe midj,

beun ®rof3e§ geb' id) in beine @anb.

®er 9ftng, nad) bem id) §u ringen bic^ lehrte,

roiffe nun, ma§ er üerfdjliefst.

2)em £ob unb ber Maifyt in Sftibelljeim'g Xiefe

entfeimten bie Nibelungen;

runftreid)e @d)miebe, raftlo§ fdjaffenb,

regen bie (£rbe fie auf.

£)a£ Üt^eingolb entmanbf itf) ber Sßaffertiefe,

fd)itf au§ ifjm einen SRtng:

burd) feine§ ftauhtxä jmingenbe ®raft

gä^mt' idj ba§> fleißige SSoXf;

ifjrem §errn gel)ord)enb, (jiefj id) fie fdjaffen;

ben eig'nen trüber f)ielt id) in Sßanben:

ben %axx\l)t\m mußte Wimt mir fdjmieben,

burd) if)n bewahrt' idj ttmdjfam mein fRei^».
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®en geroalfgen §ort Raufte id) fo,

ber foUte bk SSeXt mir geleimten.

SDa regt' id^ (Sorge ben liefen auf,

bie plumpen plagte ber S^eib;

ben jungen (Göttern boten fie ®unft,

eine $urg tfjnen bauten bie Gummen,
öon ber fte nun fyerrfdjen in ftdj'rer §ut:

bod) ben §ort bebangen bie liefen §um $)anf. —
§örft bu, §agen, mein @o§n?

$agen.

S)ie Götter? . . .

OTeridj.

TOt liftiger MM fingen fte midj,

§ur Söfung lie| idj ben §ort;

einzig magren moUf ic§ ben Sftng,

bocl) ifjn audj raubten fie mir:

ba berffudjt' idj tljn, in fernfter 3ett

§u zeugen ben £ob bem, ber ifjn trüg'.

(Selbft moEte SSotan Üjn magren,

bod) e§ trotten bie liefen: auf ber dornen Sftatfj

mi(| Söotan

Oor eigenem SSerberben gemarat.

9ftad)tlo§ müfjf idj midj nun,

midj banb ber Sfting, mie bk trüber er banb;

unfrei finb mir nun alle.

3ftaftlo§ unb rüljrenb ruften mir nidjt§:

fanf audj ber Ütiefen tro|ige (Sippe

längft öor ber (Sötter leudjtenbem ($tan§,

ein träger Söurm, ben alz Sßädjter fie geugten,

I)ielt bod) gefeffett unfre greifjeit:

ben Dftng! ben Sfting! ben ffting! —
©djläfft bu, §agen, mein @ofjn?

£agett.

S)odj nun erfebtug ©iegfrieb ben SBurm?

äftime ber galfdje führte ben Reiben,

ben §ort buref) üjn §u geminnen:
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ber tu etje £§or! ®af$ bem SSäffung er traute,

fein Seben lieg er brum.

(^ ötteretitfproffnett traut' id) nie,

fie erbten treulofe 5lrt:

bid^ IXnt) erjagten §eugf id) mir fetbft,

bn, §agen, fjättft mir £reu'!

3)od) roie ftarf bit bifi,

nidjt lieg \§ ben SBurm bid) beftefjV.

nur ©iegfrieb modjte ba§ magen, —
b erberben fottft bu nun 2)en.

Stfyox aud) er!

£anb bün!t ü)n ber Dftng,

beffen ÜD^adjt er nidjt errätf).

$Jl\t Sift unb (bemalt entreiß ü)m ben Sfting!

Tlxt Sift unb (bemalt raubten bie (Götter if)n mir.

agen.

£)en Sfting fottft bu fjabeu.

©djtoörft bu e§ mir?

fmgett.

9libhmgenfürft, frei fottft bn fein!

(Sin immer finfterer Statten fiebeiJt raieber £agen unb 2Uüerid). 25om Sitjetne

tjer bämmert ber Sag.)

TOerirf)

(tüte er allmäljlid) immer meljr bem SBIicfe entfdjtoiubet, mirb aud) feine ©timme im^

mer unbernefjmfiarer).

©ei treu, §agen, mein ©ofjtt!

trauter §elbe, fei treu!

©ei treu! — Sreu!

(211 berief) tft gän§Iid) öerfd)ftmnben. £agen, ber untoertüdt in feiner Stellung

berotieüen, regt fidE) nid)t unb filicEt ftarren 5luge§ nad) bem Steine Ijin. — ®ie ©onnc
gefjt auf unb ftoiegelt ftdj in ber glutlj.)

gtoeitc <Scene.

(©iegfrieb tritt plöijüdj bid)t am Ufer hinter einem SBufdje Ijcrbor: er ift in

feiner eigenen ©eftalt, nur bie Zaxntappe fjat er nod) auf bem Raupte; er gieljt fie

ab unb fjängt fie in ben ©ürtel.)

Steöfncb.

§oi§o! §agen, ttmd)tmüber Sftann!

©iefyft bu mtdj fommen!
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(longjam fid) ertjefcenb).

§ei! (Siegfrieb, gefdjttrinber §etbe!

28 o öraufeft bu I)er?

©tegfrteb.

$8on $rünnf)itbenftein;

bort fog id) ben ^frtjetn ein,

mit bem ic§ Je|t bid) rief:

fo rafdj mar meine ga£)rt!

Sangfamer folgt mir ein $aar,

51t ©djiff gelangt ba§ fjer.

.fragen.

(So 5tr>angft bu SBrünnf)itbe?

Stegfrteb.

2Bad)t ®ubrune fdjort?

£>agctt

(laut rufenb).

§oif)o! ®ubrun! ®omm 7

§erau§!

©tegfrieb ift ha, ber rafdje fRecfe.

Siegfried

(pr §atte ftd) tuenbenb).

@ucf) Beiben melb' id), mie id) $rünnljitb banb.

((Subrnne tritt ifjnen unter ber §atte entgegen.)

§ei§' mid) miftfommen, ®ibid)§fiub!

(Sin guter 33ote bin tri) bir.

®uöt*ime.

greija grü^e btcf»

ju aller Sungfraum (Sljre!

SteQfrieD.

greija, bie §otbe, tyeiß' id) bid):

griffa faj3 un3 nnn rufen,

2öotan'§ fjeitige (Gattin,

fte gönne nn§ gute (£()e!

(Sfobrutte.

@o folgt S3rünnr)ilb meinem Vorüber?

9}id)nrb 3öagncr, %t\. Schriften IT. 13
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(Stegfrieb.

Seiest ttmrb bie grau it)m gefreit.

®ubrnne.

©engte ba§> geuer itjn nidjt?

«Siegfried.

3$n tjätt
7

e§ nirf)t r>erfet)xt;

boctj ict) burcrjbrang e§ für itjn,

ba biet) ictj moüT erwerben.

(gubrwte.

Unb bidt) §att' e§ berfcrjont?

«Stcgfrieb.

(££ fcrjrüanb um mictj unb ertofd).

®ubrmte.

§iett Skünnrjilb biet) für ©unttjer?

(^teöfrieb.

Sfjnt glidc) ict) auf ein §aar;

S)er £arnt)eim roirfte ba§,

ttne §agen mict) e§ ttne§.

^agen.

2)ir gab tef) guten fRatt).

Gudrune.

(5o ätoangft bu ba§ fütjne SSeib?

(Stegfrteb.

@ie hridj — ©untrjer'g Äraft.

®ubrunc.

Unb nermaljtte fie fid) btr?

Stegfrteb.

Syrern ÜDrann get)orct)te Sörünnfn'tb

eine öolte bräutlicrje Sßadjt.

$ubrune.

m§ itjr 2tfann bodj galteft bu?

Siegfrieb.

95et ®ubrun meitte ©iegfrieb.
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Gudrune.

2)od; §ur (Seite mar t^tn Q3rünnt)ilb?

Siegfried

(auf fein <Sd) friert beutenb).

SttJtfdpen Oft unb SBeft — ber 9?orb:

fo nat)
? — mar Sßrünnljitb ifjm fern.

Gudrune.

2Bte empfing fie nun ®untfjer Don bir?

(Siegfried.

8m grüfjueoel oom getfen

folgte fie mir tjinab;

bem Stranbe nat)' — flug§ bie (Stelle

taufcr)te ©untrer mit mir;

burd) be§ ($efdjmeibe§ Xugenb

toürtfdjf idj mtd) fd)neE tjiertjer.

(Sin [tarier SBinb nnn treibt

bie tränten ben Ott^eirt herauf:

brum ruftet nnn ben ©mpfang!

(^normte.

Siegfrieb, atlmäd)t'ger 5Dxann!

2Bie fürd)f \§ mid) bor bir!

£agen
(bon ber Sln^ötje im £intergrunbe ben IR^'m Ijinabftoäljenb).

3n ber gerne fef)' id) ein Segel.

(Siegfried.

So fagt bem SSoten £)anf!

®uörmte.

Öaftt fie un§ fjolb empfangen,

bafj r)eiter unb gern fie roeite!

2)u, §agen, rufe bie Scannen

jur §oi^5eit an %\b\äf% §of!

Set) rufe grauen gnm geft,

ber greubigen folgen fie gern.

(Su ©iegfrieb, nad) ber gmtte boran fdjreitenb.)

Sßittft bu uidit raften, fdjlimmer §etb?

13*
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®teo,fi'ieb.

2)ir §u Reifen ruiy idj au§.

((St folgt ifjt. 33eibe ge^eu in bie §aüe af>.)

dritte «Scene.

fwgen
(auf ber Slnljöfje fteljenb, ftöfct, ber Sanbfeite sugeroanbt, mit aller Sraft in ein grof?e§

©tierljorn).

§oit)o! §oii)o! §oi§o!

3t)r ®ibid)'3 Gannett, machet eud) auf!

SBefje! SSe^e! SSaffen burdj'3 ßanb!

Waffen! Waffen! ®nte SBaffen!

©tarfe SBaffen! (Scharf §um ©treit!

SRotlj! Stotfj ift ba! 3totfj! 2Bel)e! 2Sel)e!

§oil)o! §oit)o! §oit)o!
((St bläft afietmal?: toom Sanbe f)er antworten au§ toerfcfjiebenen 9iid)tungen §eer=

(fjörner. SSon ben §öf)eu unb au§ ber (S&ene [türmen in Ijeftiger (Sile getuaffnete
sJJiaunen Ijeröei.)

$)te Pannen
(erft einzelne, bann mehrere).

2Sa§ tof't ba§ §orn? 2öa§ ruft e§ ju §eer?

SSir fommen pr 2Bel)r, mir fommen mit Sßaffen!

ffl\t ftarfen Sßaffen, mit fdmrfer 2Bet)r!

£>oil)o! §oit)o! §agen! §ageu!

SBeldje %loti) ift ba? SBeldjer geiub ift nalV?

SSer giebt un§ (Streit? 3ft ®untl)er in Sfcotfj?

fragen

(tion ber SJnIjölje Ijerao).

lüftet eud) raotjt unb raftet nicfjt!

©untrer füllt itjr empfangen,

ein Sßeib tjat ber gefreit.

2)ie Plannen.

SDroljet it)m 9iott)? drängt it)n ber geinb?

^agen.

(Sin frei§Iid)e£ SSeib führet er ijcim.

$te Mannen.

3l)m folgen ber Sftagen feinblidje ÜOiaunen?

fmgen.

©infam fätjrt er, mit it)r allein.
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£te Alaunen.

(So beftanb er bie -iftotfj, beftanb ben ®ampf?

fmgeu.

2)er Sßurmtöbter mehrte ber Sftotlj,

(Siegfrieb, ber §elb, ber fct)uf if)m @etl.

£>te SDlannett.

2Ba§ foU ba§ §eer nun nodj Reifen?

£>agen.

©taxfe @ttere foßt üjx fdjladjten,

am 2Seif)ftein fließe Söotan i'jjr SBlut!

$>ie Pannen.

2Ba§ bann, §agen? 2Ba§ follen mix bann?

Jpagett.

©inen @ber fällen foKt it)r für grol),

einen ftämmigen 33oct fielen für ©onner;

©djafe aber fdjlacfjtet für griffet,

ba% gute @(je fie gebe!

$>ie Plannen
(in immer meljr au§ßred)enber §eiter!eit).

Schlugen mir £f)iere, mag fctjaffejt mir bann?

Cmtjett.

"Sag £rinffjoru neljmt tmn trauten grauen,

mit Wltfy unb SSein monntg gefüllt.

$)te Plannen.

Traufen mir au§, ma§ treiben mir bann?

Cmgcn.

^rinfen fo lang, bt§ im kaufet) ifjr lallt,

OTeS ben (Göttern §u ©fjren,

baß gute (5f)e fie geben!

Sic SDlamten
(in fdjattenbe§ ßocfien au§f>red)enb).

®roJ3 ®Iücf unb §eil tatfjt nun beut Sftfjein,

ba ber grimme §agcn fo luftig mag fein!

3)er §agebom ftidjt nun mct)t meljr,

§utn §ocf)5eitrufer marb er beftellt.
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(ber immer fe^r ernft geolieoen).

9^un lafjt ba% Sachen,

mutige Pannen!

Empfangt ®untf)er'§ SBraut,

33rünnt)itb naljt bort mit iljm.

(@r ift Ijerafigeftiegen.)

golb feib ber gerrin, fjetfet i§r treu:

traf fie ein Setb — rafdj feib §ur Sftadje!

Sterte <Scenc.

(©untrer ift mit SSrünnfjilbe im Sßadjen angekommen, (Stnige föringen in

ba§ Sßaffer unb gießen ben ®a§n pm ©tranb; mä^renb ©untrer S5rünn^ilbe
an ba§ Sanb gefeitet, plagen bie Scannen jaudjgenb an bie Sßaffen. §agen fte^t

pr Seite im ipintergrunbe.)

$)te Staunen,

©eil! geil! geil! ©eil!

SBiÜtomrnen! Sßiftfomtnen!

geil bir, ®untt)er!

geil beiner SBraut!

®untf)er
(SBrünnfjilbe an ber §anb füfjrenb).

^rünntjitb, bie fjerrltctjfte grau,

bring' id) eud) t)er §um D^eitt;

ein ebtere§ SBeib warb nie gewonnen!

£)er ®ibid)ungen ®efd)Iedjt,

gaben bie (Götter iljm ®unft,

gn tjödjftem Offrttjm rag* e§ nun auf!

£te Alaunen
(an bie SBaffen fdjtagenb).

geil! geil bir, ®untrer!

©tüdtidjer ($ibid»ung!

(Srünntjübe, Meid) unb mit p SSoben gefenftem Stiele, folgt ©untrer, ber

fie an ber §anb pr $atte geleitet, au§ melier jefct ©iegfrieb unb ©ubrune an

ber ©toijje oon grauen heraustreten.)

(Stander
(mit S3rünntji(be bor ber §atte anljaltenb).

(begrüßt fei, teurer gelbe!

(begrüßt fei, t)otbe Sctjtoefter!

3)td) fei)' itf) fror) §ur (Seite

Ujm, ber $ur grau biet) erlor.
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gmei fetige $aare fetjt Ijier prangen:

SBrünnfn'tbe imb ©untrer,

®ubrune imb ©iegfrieb!

SBrüuuljtföe

(erlieft, fcfilägt bie Stugen auf unb erfilidt ©iegfrieb: fie lägt (Suutljer'S

§anb fahren, gefjt heftig Betuegt einen (Schritt auf ©iegfrieb §u, meidet entjetjt 311-

tüd unb heftet ftatt ben Slicf auf iljn. — 2We finb feljr betroffen).

$te Staunen unb grauen.

2Ba§ ifi tyr?

Siegfried
(geljt ruljig einige Stritte auf SBrüunfjilbe 5U).

2Betd)e Sorge madf 16) bir, S3rünnr)itb ?

SBrÜnnfjtlbe (laum i^rer mächtig).

©iegfrieb . . . fjier! . . . (SJubrune? . . .

Siegfried.

(^untfjer'ä milbe ©äjroefter,

mir öermäfjtt, raie ©untrer bu.

S3rünnf)ttöe.

2Bie? . . . ®wttf)er? . . . $u lügft! —
TOr fd)ttrinbet ba§ Sidjt . . .

((Sie broljt untäufinlen; ©iegfrieb, iljr pnääjft ftetjenb, ftü^t fie.)

5Brünuf)tl&e

(matt unb leife in ©iegfrieb' 3 2trm).

©iegfrieb . . . rennt mid) ntcr)t?

Siegfried

®untrer, beinern SSeib ift übel.

(©untrer tritt I^su.)

(£rtt)acr)e, grau! — §ier ift bein (&atti.

(Silbern ©iegfrieb mit bem ginger auf ©untfjer beutet, erblidt Sörüuutjilbe

an iljm ben 9ting.)

S3rÜnnf)U&e (im $efttflften Street).

§a! 2)er Mag — an feiner §anb —

!

(£r — ©iegfrieb —

!

$ie Staunen unb grauen.

2Sa3 ift?

Mafien
(au§ bem §iutergruube unter bie Wannen tretenb).

Werfet roorjt, ma§ bie grau eud) flagt

!
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SBrüttttfjtlbe

(fie ermannt fid), bie furdjtbarfte Aufregung getoattfam gurücffjaltenb).

©inen Sfting falj idj an b einer §anb, —
nidjt bir gehört er, tt)n entriß mir —
(auf ©untrer bcutcnb) biefer äftann: —
S33ie modjteft öon ü)m ben Sfting bn empfaf/n?

Siegfried
(betrautet aufnterffam ben 9ttng an jeiner §anb).

®en 9ftng empfing tdj — nicrjt oon ü)m.

93i*ünnf)U&e
(§u ©untrer).

DMjmft bu t>on mir ben Sfting,

burd) ben td) bir üermäljlt,

fo melbe ifjm bein fRect)t,

forb're §urüd ba§> $fanb

!

(in großer SSertüirrung).

®en Sftütg? — gel) gab if)m leinen. —
$)odj — fennft bu iljn aud) gut?

SBriimtfyUbc.

2Bo bärgeft bu ben 3^ing,

ben bu öon mir erbeutet?

(Stander

(jdjtneigt in pdjfter Betroffenheit).

SBrumtfjtlbe
(ttriitfjenb auffaljrenb).

§a! — tiefer raar'3,

ber mir ben Sfting entriß —
©iegfrieb, ber trugöotfe Räuber!

Sicajrieb

(ber über ben SRing in finnenbeS ©djtueigen entrücft mar).

$on feinem SBeib befam idj üjn,

nodj roar's? ein SBeib,

bem tdj üjtt abgewann.

(Setiau erfenn' id) be§ Kampfes Soljn,

ben auf 9^eibr)aibe einft id) beftaub,

at§ ben ftarfen SSurm id) erfdjlug.
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£agen
(§ttnfd)en fie tretenb).

Sßrünnrjüb, für)ne grau,

fetmft bu genau ben D^ing?

3ffS ber, ben ©untrer bu gabft,

fo ift er fein, —
unb ©iegfrieb gewann ü)n burd) £rug,

ben ber Streulofe büfsen foIttM

SBrünnfjttbe

(int furdjtüatften ©cfmterge auffdjreienb).

betrug ! betrug!

£) f(f»änblicr)fter betrug!

SBerratfj! SSerratrj,

inte er itodjj nie geragt!

®ttbrime. $tc Plannen unb grauen.

SBerratij! betrug! %n roem?

SBrümtfjtl&e.

§eifge (Sötter! |jimmtifcrje Senfer!

Rauntet t§r biefe in eurem Sftatlj?

ßefjrt i£)r mtdj Seiben, mie deiner fie litt?

©djuft it)r mir ©cfjmatfj, tote nie fie gefdjmer^t?

Ütattjet nun Otac^e, raie nie fie geraft!

3ünbet mir Sorn, ttrie nie er gejäljint!

Seiget SBrütmfjtlb, mie ir)r §er§ fie 5erbred)e —
ben gu t>ernid)ten, ber fie öerrietr)!

®untfjer.

S8rünnr)ilb, ®emapn! $cäf3
?

ge biet)!

©rütmljUbc.

SBeicc)' fern, Betrüger, felbft betrog'ner! —
SBiffet benn 3tHe: nierjt — ifjm,

bem SOcann bort Bin idj t>ermäl)ft.

$ie SOlannctt imb grauen.

«Stegfrieb? ®ubnm'§ (Semafjt?

S3rünnf)tlt)c.

(£r §roang mir Suft unb Siebe ah.
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Siegfrteb.

2ld)teft bu fo ber eig'nen (£^e?

®ie Sunge, ^e fte täftert
f

muf3 td) ber ßüge fie jeifj'n?

$ört, ßb idj £reue brad)!

Ötutbrüberfdmft

fyab
1

id) unb ($untf)er gefdjtooren:

Söatmung, mein mertf)e§ @d)tt>ert,

ttmfjrte ber £reue @ib;

mict) trennte feine ©d)ärfe

t»on biefem traurigen SSeib!

SBrümtljUbe.

£>u liftiger §etb, fie^, ttrie bn lügft,

rote anf bein ©d^roert bn fdjfed)t biet) berufft!

SBofjl fenn' \§ bie ^erjärfe, boi^ fenn' aud) bie «Scheibe,

barin fo roonuig rn^f an ber 28anb

95atmnng, ber trene greunb,

at§ bie braute fein §err fid§ gefreit.

2)te Staunen
(in lebhafter (Sntrü[timg sujammentretenb).

SSie? Sßradj er bie £reue?

trübte er ($untf)er'§ (£f)re?

®mttfjei\

®efdjcmbet mär' idj, fct)mä^Iicrj bewahrt,

gäbft bn bie fRebe nid)t Üjr §urütf!

®ubnute.

£reuto§, (Siegfrieb, foEteft bu fein?

SBejeuge, ba$ falfdt) jene bid) gei^t!

2)te Gannett.

Peinige bid), bift bu im Stecht.

@d)meige bie ®Iage, fd)raöre ben @ib!

©tegfrieb.

(Sdjroeig* icf» bie ®fage, fdjroör' itf) ben (£ib, —
roer öon eud) magt feine SBaffe baran?
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f>agett.

deines (Speere^ <Spi|e mag* tdj baran,

SSotan möge fie raeifj'n!

(Sic Scannen fdjtiefcen einen üiing um <St egf rieb ;
§agen plt iljm bie ©pi^e

jeine§ Speeres Ijin; (Sie gf rieb legt §mei ginger feiner regten §anb barcutf.)

(Siegfried

SBotan! SSotan! SSotan!

§üf meinem Zeitigen (£ibe!

§ilf burd) bie nwdjtenbe Sßaffe,

fyitf burdj be§ @peere§ @pi|e!

SSo mitf) @c§arfe§ fdmeibet,

fc^neibe fie midj,

mo ber £ob midj trifft,

treffe fie mic§:

flagte ba§ SCSeib bort maljr,

bradj idj bem trüber bie £reu'!

SBrimttljtl&e

(tritt nmtljenb in ben 9iing, reifet ©iegfrieb'§ £anb Dom Speer, unb faßt bafür
mit ber irrigen bie ©pi|e).

§ore mid), l)errli(f|e (Göttin!

§üterin ^eiliger &{bzl

|)itf burdj bie toudjtenbe SBaffe,

t)ilf burcf) be§ «Speeres <Spijje!

SBciy iijre SBudjt,

baft ü)n fie roerfe,

fegne bie ©djärfe,

baf$ t§rt fie fdmeibe:

benn bradj feine (Sibe er aü ?

,

fdjttmr SO^eirtetb je£t biefer Sftann!

$>te Pannen
(in fjödjftem Slufruljr).

£jüf Bonner! £ofe bein Söetter,

§u fdjraeigen bie müt^enbe ©djmadj!

Stegfrteb.

®untljer! SBe^r' beinern SBeibe,

baZ fd)amIo§ @d)anbe bir lügt !
—

©önnt ifjr SSetf unb 9M)\
'

ber roitben gelfenfrau,
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ba§ bte fredje Sßutlj fidj lege,

bie etne§ Untjotb'S Sift

burd) böfen ,Sauü er
?

£ £rug
ttriber un§ aufgeregt. —
Sfyr Pannen, feljret eud) ab,

lagt ba§ SSeibergefeif!

2luf, lommt für bett SBeifjftein

roeibtidie (Stiere 511 fdjmüden:

folget \v?% SSeifjgefjeg',

für grolj ben ©ber §u fangen. —
(3u ben grauen.)

2lutf) Ü)r Reifet §ur $odJ5ett,

folget ®ubrunen, ifyx grauen!

(®r gel)t mit ©ubrune in bte §atte, bie Scannen unb grauen folgen itjuen.)

fünfte 6cene.

(Srünnfjttbe, ©untrer unb §agen Bleiben gurücf. — ©untrer tiat fid)

in tiefer ©djam unb furchtbarer SSerftimmung, mit toerfjüfltem ©eficljte aüfeit§

niebergefe^t.)

SBriwttfiUöe
(im SSorbergrunbe fteljenb unb üor fid) I)in ftarrenb).

Sßelcr)e§ Unljotb'S Sift liegt Ijter »erborgen?

3ßeld)e§ 3auber'§ Mail) regte bieg auf?

SBo ift nun mein SBtffen gegen bieg SSirrfat,

loo finb meine 9runen gegen bieg Sftätljfei?

814 Jammer, Sammer! SBc5'! 21$ ! 2öe£)M

5(ir mein SBiffen toie§ td) \\)m $u!

3n feiner SOradjt t)ält er bie SDcagb,

in feinen Rauben faßt er bie S3eute,

bie, jammernb ob iljrer @d)ma^,

jaudjsenb ber Dteidje berfd)enft! —
SSer bietet mir nun ba& ©dauert,

mit bem td) bie Söanbc äerfct)nttt
r

?

^agen
(bid)t an fie Ijerantretenb).

Vertraut mir, betrogene grau!

Sßer bid) berriettj, bciZ räd)e td}.

S3rüttttf)tföe.

s21n mem?
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9ln (Siegfrieb, ber bid) betrog.

SStütmljiÜie.

Sin ©iegfrieb? — $u?
(<3te tatfit Bitter.)

©in einiger SBücf feinet gläu^enben 2(ugc§,

ba§ fel&ft burd) bw Sügengeftalt

leud^tenb ftrafjlte §n mir, —
beinen beften Sötotlj fd)tüg' er gu Söoben!

.pagen.

Sßoljl fenn
7

idj @iegfrieb'§ fiegenbe ®raft,

mie fcrjraer im ®ampf er §u fällen:

brum raune mir nun fingen 9tatf),

mie mir ber diedt toofjl tuid)'?

93rünnf)tlbe.

D, Unbanl! ©djänblidjer Solm!

^Jeidjt eine ®unft mar mir befannt,

bie jum §eil nid)i Jjalf feinem füfjnen £eib!

Unmiffenb 5äljmt' iljn mein Sauberfonel,

ba& i^n öor Sßunben nun gemaljrt.

fjagen.

<&o lann feine Sßaffe iljm fdjaben?

Sörünnliilbe.

3m Kampfe nidjt! — bodj: —
£räfeft bn im ^liefen if)\\,

niemals, ba% raufst' ic§, roid)' er bem $einb,

nie reierjf er if)m flie^enb ben dürfen,

an iljm brum fparf id) ben ©egen.

§aa,en.

ttnb bort trifft ifjn mein Speer.
(Stdj xa\ä) 51t ©untrer toenbenb.)

2luf, ©untrer! (Sbler ®ibid)ung!

§ier fteljt bein ftarfe§ Sßetb, —
roa£> rjöngft bn bort in §arm?

®tttttl)er (auffaljtenb).

D (Sdjmacf)! D ©djanbe! 2öel)e mir,

bem jammeröoflften Spanne!
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fmgen.

$n (Stfjcmbe tiegft bu, täugn' icfj ba%?

SBnmntnlöe.

D feiger Sftami! gatfdjer (^enofs!

hinter bem gelben l)el)lteft bu bid),

greife be§ SRut}m§ bir ju erringen.

a;icf tooljl fem! ba§ tfjeure ®efd)ted)t,

ba§ foldt^c Bagen erzeugt!

®Utttt)er (ouBer fi<$).

Betrüger ictj — mtb betrogen!

Verrät!) er ic£) — unb öerratfjen!

Zermalmt mir ba% %Jlaxt,

jerbredjt mir bie Söruft!

£jitf, §agen! §üf meiner @t)r'!

§ilf beiner Butter,

bie mid) and) gebar!

gagett.

£)ir tyilft lein §irn, bir l)ilft feine £>anb:

bir tjitft nur @iegfrieb
7

§ £ob!

$untf)er.

@iegfrieb
?

£ — Xob!

Cmgen.

9ta ber fül)nt beine ©cfjmadj.

®unttyer
(üon ©raupen getoacEt bot fid) fjin ftatrenb).

SSlutbrüberfdjaft fdjttmreit mir un§!

Cmgen.

3)e§ 93unbe§ 25rud) fül)ne nun SBlut!

®untf)cr.

95rad) er ben 93unb?

®a er bid) Herrieft).

<3>imtl}ev.

SSerriett) er midi?
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93rümt^itbe.

2)itf) b erriet!) er, —
unb mid) ö erriet!) et it)r alle!

SBär' idj geredjt, atteS öfot ber SBeft

büßte mir ntd^t eure ©djulb!

©od) be§ ©inen £ob taugt mir für 5ltte,

(Siegfrieb — falle

5ur ©üljite für fitf) imb eud)!

Duften
(nalje 51t ©untrer geföenbet).

@r faße bir gum §eile!

Ungeheure üD?ad}t rotrb bir,

geminnft bu bon ifjm ben Oftng,

ben ber £ob ü)m nur entreißt.

(gtmtfjer.

Sörünnfjilbe'g 9ftng!

fragen.

<£)en Sftng ber Nibelungen.

©untrer.

— So mär' e§ <Siegfrieb
r

§ (Snbe!

gagen.

Un» Sitten frommt fein £ob.

(Stander.

3)0^ ®ubnm, adj, ber ic§ ifjn gönnte!

Straften ben hatten mir fo,

mie beftünben mir oor ifjr?

SBrünnfjUbe
(roilb auffaljtenb).

Sßa§ rtetr) mir mein SBiffen? 2öa§ miefen mid) 9hmen?
Sm Ijilftofen (Stenb fei)' id) t)ett:

©ubrune r)ei§t ber Sauber,

ber mir ben (hatten entlieft.

SIngft treffe fie!

fxtgen

(p ©untrer).

ätfuß fein £ob fie betrüben,

berr)er)It fei ifjr- bie £l)at.
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5Iuf munt're§ 2agen taf$ morgen itn§ sielj'n:

ber (Sble brauft un§ ooran, —
ein ©ber bracht

7

if)n nm.

®untf)e? unb 23rümtf)ilbe.

<So foE e§ fein! ©iegfrieb falle!

@ittjn' er bte @d)tnad), bie er mir fdjuf!

(Sibtreue fjat er getrogen,

mit feinem SBtut büfs' er bie ©crjulb

!

fmgen.

©o fott e§ fein! (Siegfrieb falle!

Sterb' er bafjin, ber ftratjlenbe §etb!

Wlein tft ber §ort, mir muf3 er gehören, —
entrtffen b'rum fei tfjm ber Sfting!

(Seifte 6cene.

(©iegfrteb unb ©ubrune erlernen an ber §afle. ©tegfrieb trägt einen

@id) entrang, ©ubrune einen ®ran§ bon öunten SBlnmen auf bem £auöte.)

©iegfriefc.

2öa§ fäumft bu, ©untrer, §ier,

täffeft ber §od^§eit (Sorge

mir, bem (Safte, allein?

§au§redjt übt' id) für bid):

bon beinen SBeiben §um SSetr)t)of r)itt

ftarfe £f)iere trieb id) tjeim;

oon g^f^en nat)tn id) frifd)e ®rän5e,

luftiger Söänber bunte Qitx:

bafs bu ben Segen fprädjeft,

fudjen mir bidj nun auf.

(Suntfjev

(mit befonnener, rufjiger gaffung).

2Bem §iemte beffer toorjl

be§ Segen§ Sprud) aU bir?

boct) roiftft bu, geig' id) gern,

ba|3 beiner 3ud)t id) meidje.

(So lang' bu (ebeft, roeig id) mot)I,

bafs id) bein eigen bin.
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(ift naXf 31t ©untrer herangetreten).

flä^mtcft bu btc 2Bübe?

(SSuntf) er.

@ie ftfjtoeigt.

(stcgfriet).

Söftdj jürnt'S,

baß idj fie fdjledjt getäufdjt;

ber £am§ etm, bünft mtdj faft,

Ijat Ijalb mtdj nur geljefjlt.

$)od) grauengroll fricbet fidj balb;

baß irf) bir fie gewonnen, banft fie mir nodj.

(guntfjer.

(Glaube, nidjt bleibt — tfjr ®anf bir au§.

®ufcrune
(bie fitf) fdjüd)tern, afier freunbliä) SSrünntjilbe genähert fjat).

^omm, fdjöite ©tfjtoejter,

fe^re in ©üte bei un§ ein!

Sitteft burd) @iegfrieb je bu ein ßeib,

idj laß e§ tljtt büßen,

füfjnt er'§ in Qkhe nid)t §olb.

(mit ruhiger JSMlte).

@r füfmt e§ balb!
((Sie toeift mit ber §anb ©ubtune an ©iegfrieb.)

(9ftan fjört ben SSeifjgejang au§ bem §ofe fjer.)

Sie Banner.

Möater! SBaltenbet (Sott!

OTtoeifer! Sßeiljlidjer §ort!

SBotan! SSotan! SBenbe bidj fjer!

Sie grauen.

Mmilbe! 3fläd)tige Butter!

OTgüt'ge! greunblidje (Göttin!

griffa! griffa! Zeitige grau!

2)tc SDlänncr unb grauen
(äufammen).

SBctfet ^)k IjerrMje, Ijettige ©djaar,

fjietjer §u f)ord)en bem 2Beit)gefang!
(Söäfjrenb bc§ @efange§:)

irfjarb Söagner, ©ef. @d)riften II. 14
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@tegfrieb.

golgt bem ®efang! Xu jcfjreite ooran

®utttf)er

(öor ©iegftieb §uritcftretenb).

®ir, ©iegfrieb, folge idj:

in beute §aEe fitfjrft bit ©untrer,

benn bir banft er feilt <$lücf.

(«Sicgfrieb uub ©ubrune, ©untrer unb SBtünnljilbe geljen in bic §attc.

§agen bleibt, ifjnen nadjblitfenb, allein äurütf.)

Set $ o r fj a n g fällt.

Dritter ^Utfrug*

(2Bilbe§ SBalb* unb gfelfeuttjal am 9ttjeiu, melier Ritten an einem ftcUcn Stbljange

»orbei fiieBt.)

©rfte ^cette*

(®rei SBaffetJungfrauen tauten au§ bem Steine auf unb fdjtüimmeu »oäljrenb

be§ fofgenben ©efangeS in einem Greife umfjer.)

$)ie fcrei SBafferjuttgtrauett.

grau Sonne feubet lirfjte ©trauten,

Sßadjt liegt in ber £iefe:

eiuft mar fie IjeH,

ha Ijeil uub fjeljr

be£ $ater§ (Molb in i^r glänzte.

9t§eingotb,

ffareg (Mb,
tüte §eH ftra£)Iteft bu eiuft,

tiolber (Stern ber £iefe!

grau (Sonne, fenbe uns? ben Reiben,

ber ba% ®o!b un§ ttriebergäbe!

Siefs' er e§ un§,

bein litf)te§ 2lug'

ueibeten bann mir nimmer.

9ftjeütgotb,

ftareS (Mb,
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iüie frof) ftrciljlteft bu bann,

freier (Stern ber £iefe!

(Wan prt ©iegfrieb'3 £orn.)

£>te erftc SSajferfrau.

8dj tjöre fein §om.

Sic gmeüc.

S)er §elbe natjt.

Sic dritte.

Sajst uns> Beraten!
(©ie tauten fcrjuell unter.)

(©iegfrieb erfäjeint auf einer 2tn!)öf)e in toolten Sßaffen.)

8tegfrtet>.

©in Silbe füljrt mid) irr',

ba$ icrj bie gäfjrbe öerlor!

§e! ©djelm! gn roeldjem SSercj

bargft bn fo fcrjnell baZ 2Silb?

(Sic äßafferftauen tauten roieber auf.)

$ie Bafferfrauen.

©iegfrieb!

$te dritte.

2Ba3 fdjiltft bu in ben ®runb?

Sic gtuette.

SBeldjem Silben bift bu graut?

Sic @rfte.

§at bicrj ein tiefer genedt?

3u breien.

6ag T

e§, ©iegfrieb! @ag' e§ un§!

(sicQfrteb

(fie fädjelnb betrad)tenb).

©ntgiidtet it)r §u eud)

ben gottigen ©efeüen,

ber mir üerfd)tt>anb?

3ft'§ euer triebet,

euef) luftigen grauen

taff idj it)n gern.
(2)ic grauen lachen laut.)

14"
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$>tc ©rite

©iegfrieb, nm§ gtebft bu un§,

menn mir ba§ SBilb bir gönnen?

Stegfrteö.

DZoct) bin idj beutetog,

bvnm bittet, tt>a§ t£»r begehrt.

$ie $ttjeitc gftait.

©in ffeine§ Dftngtein

glänzt bir am ginger.—

$Dic brei pfammen.

©en gieb un§!

Stegfrteb.

©inen Ütiefenttmrm

erfdjtug id) nm ben Dring:

für be§ fd)led)ten SBären Stauen

bot
7

id) it)n nun §um Xaufd)?

£>tc erfte grau.

SBifi bn fo !arg?

2>te Breite.

©o geizig beim $auf?

£te dritte.

greigiebig fottteft grauen bn fein!

Siegfrteb.

Söerjel)rt
7

id) an eudj mein ®ut,

. ba§ jüntte mir toofyt mein Söeib.

£te erfte $rau.

(Sie ift mofjt fdjlimm?

£te Bttieitc.

@ie fdjtägt biet) mo!)(?

£ie dritte.

S^re §anb füljlt fd)on ber §etb!

(Sie lochen.)
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Siegfried

Denn ladjt nur luftig 51t,

in §arm laff irf) eucf» botf):

benn giert itjr nadj bem Dring,

eud) Srecfern gcb' id) itjn nie.

2>i e crftc gfrira.

So fct)ön!

£>ie groettc.

@o ftarl!

Sie dritte.

@o gef)ren§mertf)!

$)tc $ret pfatnmett.

2öie (Scrjabe, ba£ er geizig ift!

(Sie Ictäjen unb tauten unter.)

Siegfried
(tiefer in ben ©runb fjinabfteigenb).

2Sa3 leib' id) boctj baZ farge 80b?

laff id) fo mid) fdunätjen? —
tarnen fie trieb er jum SBafferranb,

ben Dring fönuten fie ijaben. —
§e t)e! 3$r muntern Söafferminnen!

®ommt raftf), id) fdjenf eud) ben Dring.

(Sie SBafferfrauen tauä)en nneber auf. — Sie geigen eine ernfte, feierliche

©eoärbe.)

Sie Sßafferfrauen.

Söetjalt' ifjn, §etb, unb raarjr' ifjn mof)t,

bi§ bir ba§ Unzeit funb,

ba§ in bem Dring bu fjegft!

grofj füf)[ft bu bidj bann,

befrei'n mir bidj öon bem gtudj.

(siegfricb
(gelaffen ben fRing nneber anftecfenb).

Drun finget, raa§ tfjr lüi§t!

Die Drei SBajferfraucn
(eingeht unb pfammen).

©iegfrieb! ©iegfrieb!

@djlimme§ miffen mir bir.
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Qu beinern SBerberben maljrft bu ben sJftng!

SluS be§ feines (Mb ift ber Sftitig geglüht:

ber if»n liftig gefcrjmiebet itnb fdjmäfjlidj oerlor,

ber erffudjte ifyn, in fernfter &it
5U ^eugen ben £ob bem, ber Üjn trüg'.

SSte ben Sßurm bu fäüteft, fo fäßft and) bu,

unb fjeute nodj — fo Reißen mir bir'§ —
taufdjeft ben 9Hng bu un§ nidfjt,

im tiefen fRt)ein ic)tt gu bergen:

nur feine glutf) führtet ben glnd).

6iegfrteb.

Sfjr liftigen grauen, laffet ab!

£raut' id) faum eurem ©djmeicfjetn,

euer @d)reden trügt mid) nidjt.

$)ie SBajferfrauen.

©iegfrieb! ©iegfrieb! Sßir meifen btdt) roafjr!

SSeictj' au§! SSeid)' au3 bem gtud)e!

Sfjtt ftod^ten mebenbe dornen

in be£ Urgefe|e§ (Seil.

8tca.frteb.

(£urem gludje fliege idt) nidjt,

nod) meid)' id) ber dornen ©emebe!

Sößoju mein äßutfj mid) maljnt,

• ba§ ift mir ilrgefe|, —
unb roa§ mein «Sinn mir erfiefjr,

ba% ift mir fo beftimmt.

(Sagt benen, bte eud) gefanbt:

bem S^gen fdmeibet fein @d)roert,

bem (Starfen nur frommt feine (Sctjärfe, —
ifjm rooIT e§ deiner entminben!

$>te grauen.

Sei)'! (Siegfrieb!

2ßo (Sötter trauern, tro^eft bu?

«Siegfried.

dämmert ber £ag auf jener §aibe,

Wo forgenb bte Reiben fie fdmaren, —
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entbrennt ber ®ampf, bem bie dornen felbft

ba% (£nbe ntd^t roiffen ju liinben:

nad) meinem SO^utt)

entfctjeib
7

idj ben (Sieg!

9?un follt' idj felbft mid) entmannen,

mit bem fRhtg öertfjim meinen Sftutlj?

gaffte er itidjt meinet ginger§ SBertf),

ben IRetf geb
r

id) nic£)t fort:

benn ba§ £eben — feljt! — fo
—

roerf idj e§ toeit oon mir!
(©r fjat mit beu legten SSorten eine ©rbfdjoü'e bom Söoben aufgehoben unb über fein

§aupt hinter fiel) geworfen.)

$)te Sßaffcrfrauen.

®ommt, ©djroeftent! (Sdjminbet bem STtjoren!

@o ftarf nnb roeife mäfjnf er fid),

al§ gebunben unb blütb er ift.

(£ibe fdjmur er nnb meif$ fie ittdjt:

Sftunen roeifj er nnb femtt fie nidjt:

ein f)eljrfte§ ®ut roarb i§m gegönnt,

baf$ er'3 oerroorfen, meig er ixicr)t;

nnr ben Sfting, ber £ob ü)m bringt,

ben Sfteif nur toüT er begatten!

Seb' rooljl, (Siegfrieb!

©in ftoljcg SBetb

mirb Ijeute nodj biet) beerben:

fie giebt un§ beffer (Seljör.

3u tf)r! 3" ü)t! 3u tl)r!

(Sie fdjmimmen fingenb baoon.)

Stegfrteb
(fiefjt iljnen iadjenb nadj).

gm SBaffer tt>ie am Sanbe

lernt' id) nun SBeiberart:

roer titelt ifjrem (Schmeicheln traut,

ben fabreden fie mit £)rol)'n:

mer bem nun fütjnlict) tro|t,

bem lommt bann ir)r Reifen brau. —
Unb bod), trüg' id) nietjt ©ubrun Xreu',

ber gieren grauen eine

l)ätt' icl) mir frifd) gegä^mt.
($agbI)ornrufc fommen bon ber §ölje näljer: Siegfrieb antwortet (uftig auf jeinettt

£>orne.)
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gtoritc ©ccne.

(©untfjcr, §ageu unb bie Wannen lommcn toäfjrcnb bc§ golgenben bon ber

§örie fjerab).

§dUjo!

§oüjo!

§ot§o!

ftaejen
(nod) auf ber §ölje).

Sicgfricb.

Site Mannen.

£>aa.en.

ginben totr enbltd), tooljm bu ffogft?

Steöfrteb.

®ommt rjerab, §ter ift frtfc^ unb Wß

£>ter raften mir unb ruften ba§ 9fta§t.

Saftt rut)'n bie 33eute nnb bietet bie ©djläudje!

(SagbBeute Wirb §u Raufen gelegt, Xrinttjörner unb ©tfjläu^e toerben rjerborgetjolt

(Später lagert ftdE» STKcS.)

.fragen.

£)er un§ ba§ 28itb oerfdieudjt,

nun fofft üjr SBunber flauen,

roa§ ©tegfrieb fidj erjagt!

(Stegfrieb
(tadjenb).

@d)ümm ftefjt'S um mein SD?a 1)1

!

$on eurer SSeute bitt' \ti) für tnid).

$agen.

®u beuteleer?

(Sieofricö.

9(uf Söalbjagb §og id) au§,

boct) SBafferroitb geigte fidj nur:

mar id) bagu red)t beraten,

brei raitbe SSafferböget

l)ätt' id) eud) gefangen,



©tegfrteb'S £ob. 217

bte bort auf bem feilte mir fangen:

erfablagen mürb' i&) nod) Ijeut'!

(©untrer erfdjrictt unb olicft büfter auf §ageu.)

öagcn.

S)a§ märe böfe ^sagb,

wenn ben 23eutetofen felbft

ein lauernb SBilb erlegte!

Siegfried.

Mtt) bürftet!

(@r fjat ficf» ättnfdjen £>agen unb ©untrer gelagert; gefüllte Sriutprner werben
ifinen gereift.)

£agen.

3c§ t)örte fagen, «Siegfrieb,

ber SSögel @ange§fpracf)e

berftünbeft bn root)I: — fo roäV ba§ ttmfjr?

Siegfried.

«Seit lange ac^t' icf) iljrer ntctjt mef)r.

(@r trinft unb retdt)t fein §orn ©untrer.)

£rinf, ®untf)er, trinf

!

2)ein trüber bringt e§ bir.

®untf)er

(gebanfenboll unb fcfytoermütljig in ba% feoxn olicfenb).

S)u mtfdjteft matt unb bfeid):

betn Sölut allein barin!

Siegfried

(tadjenb).

@o mifrf)' e§ mit bem beinen!

(@r gießt au§ ©untfjer'S §orn in ba§ feine, fo bafs e§ überläuft.)

9ftm ffof* gemifdjt e£ über!

Saff ba§ ben ©öttern ßabfal fein!

<$xmtf)tx

(feufsenb).

$)u überfrofyer §elb!

Siegfried

(leife Sit £ageu).

35m madjt Srümi^ilbc ÜKüf/?
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$erftünb' er fie fo gut,

tüte bu ber 55ögelC ®efang!

Siegfried.

©ett grauen idj fingen prte,

üergafj itf) ifjrer gan§.

Cmgen.

®od) einft nernal)mft hu fie?

(Siegfried

§ei, ®untf)er! Ungemutfjer 20?ann!

SDanfft bu e§ mir, fo fing' irf) bie -ättären

au§ meinen jungen Sagen.

®mttfjer.

£)ie fjör' ia) gern.

<So finge, ebler §elb!

(2Itte§ lagext fidj nafj' um «Sie gf rieb, toelcEier allein aufregt fi^t, roäljrenb bie

Sinberen tiefer geftrecft liegen.)

<Btegfriet>.

!>0äme fjiefj ein manntidjer 8^*9,
äierlid) unb fctjarf mußt7

er §u fc^mieben:

©iegtinb, meiner lieben äftutter,

fjalf er im tnilben SSalbe:

ben fie fterbenb ba gebar,

mid) ©tarfen 50g er auf

mit fhtgem Smergenratf).

9^eine§ $ater§ Xob tr)at er mir lunb,

gab mir bie @tücfen feinet <Sd)tüerte3,

ba% in le^ter @tf)tad)t er §erfdalagen:

al§ 99?eifter lehrte Wflirm midj f^mieben,

be£ @tf)tnerte§ ©tütfen fc§moI§ id) ein,

unb Sßatmung fd)uf id) mir neu.

SBalmung ^ämmerf itf) Ijart unb feft,

bi§ fein gefjl me^r an ifjm §u erfpä^n:

eineu 2lmbo§ mufsf er mir freuen.

£)a bäumte nun äftime tüchtig bie Söeljr,
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baf3 mit if)r einen SBurm idj erfd)(üg',

ber auf fdjlimmer §aibe ftd) roanb: —
„2Bie labten raot)t — jagt' id& — §unbing'£ (Sölnte,

§ orten fie foldj
7

ein Sieb,

baß <Siegfrieb'§ Sßaffe mit SBürmern fodjt,

e§' fie ben $ater gerächt!"

£>agen.

£)eff rairb bir nnn ßoö!

Sie Pannen.

Soft fei bir, ©iegfrieb!
(Sie trinten.)

(Stegfrtet).

£)a beerte Söalmung, mein partes? ®d)raert,

bie §unbinge fanlen t>or i§m.

9ßim folgt
7

id) SDcime, ben SBurm ju fällen,

Ü)m raufytf td) im riefigen SSanft: —
je&t aber t)öret SBunber!

$on be§ 2Surme§ SBIut mir brannten bie Singer,

fie füt)rt
7

id) füfjlenb §um 9ftunb:

!aum ne|f ein raenig bie ßunge ba% %la%

raa§ ba bie SSögetein fangen,

baä formt
1

id) flug'§ öerfte^'n;

auf Sften fie fafjen nnb fagten:

„§ei, ©iegfrieb gehört nun ber 9ftblungenf)ort!

£), traut' er SOcime, bem £reulofen, mct)t!

3$m fottt' er ben @dja|5 nur gerainnen,

jettf lauert er liftig am SSeg;

nad) bem Seben tradjtet er ©iegfrieb,

D traute <5iegfrieb nid)t 9)time!"

(Sie warnten bid) gut.

$tc SDiamten.

«ergatteft bu 9ttime?

Siegfried

3u mir sraang id) ben tiftigen S^erg:
^il)\i mufste Mahnung erlegen.
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9cun laufest' icf) lieber beti Söalboögelein,

tüte fie luftig fangen unb fpradjen:

„£ei, (Siegfrteb erfcfjtug nun ben fdjlimmen ,8tt>erg;

o fönb
7

in ber §öf)te ben $ort er je|t!

SBoßt
7

er ben Xarnljelm gewinnen,

ber taugt' ifjm $u tnonniger £f)at;

bodj mödjt' er ben Sftiug ftet) erraten,

ber ntadjt
7

itjn §utn SBalter ber Sßett."

Sfting unb Xarntjelm trugft bn nun tjeim.

£>te ^tarnten.

£)te SSögelein prteft bu roieber?

£agen
(«albern er ben ©oft eine§ ®route§ in baä Srhilfjorn oit§gebrütft).

£rhtf erft, §elb, au£ meinem §orn!

3d) murrte bir tjolben £ranf,

bie (Erinnerung Ijell bir §n wecken,

\>a$ gerne? nid)t bir entfalle.

(Siegfrtet)

(nadjbem er getrunfen).

Unb raieber laufdjf id) ben SBalböögetein,

raie fie luftig fangen unb fpradjen: —
„§ei, «Siegfrieb gehört nun ber §elm unb ber 9ting;

jegt ttmfjten mir iljm nod) ba§ tjerrlidjfte Söeib!

2luf fjofjem gelfen fie fdjla'ft,

ein geuer umbrennt iljren (Saal:

burdjfdfjritf er bie ($tutf), ertnedt' er bie SBraut,

$rünnl)ilbe ttmre bann fein!"

(©untrer fjört mit immer mad)jenbem (Srftouuen 311.)

Unb folgteft bu ber üBögetein Viatf)?

(Siegfried.

Ütafct) of)ne Qaubtxn 50g id) nun au§,

bi§ ben feurigen gelfen id) traf;

burd) bie ßolje fdjritt id) unb fanb jum Sofjn
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ftfjlafenb eilt toonnige§ Söeib

in lichter SBaffeit ©etoanb:

§ur 8eite iljr rufjte ein 9ffof$,

in ©djlaf oerfenft tote fie.

2)en @elm löff idj ber Ijerrftdjen SOJatb,

mein ®uJ3 ertoecfte fie füljn:

o tote mid) feiig ba untferlang

ber fct)öttett 33rütjttr)tlbe 2lrm!

(ütontljer.

2Ba§ |öf idj?

(Broet Mafien fliegen au§ einem SBufdje auf, Greifen ü6er Siegfrieb unb fliegen babon.)

Imgen.

SSerfte^ft bn auefj biefer Stäben (Sprtttf)?

(Siegfrieb fäljrt Ijeftig auf unb btieft, §agen ben Sftücfen menbenb, ben Mafien naefi.)

fmöen. •

@ie eilen, SSotan bid) §n melben!

(@r fiöfjt feinen Speer in Siegfrieb'S SRücfen; ©untrer fällt iljm, §u jpett, in

ben 21rm.)

öuntfjer unb bie Sötamtett.

$agen, toa§ tfjnft bu?

Stctjfrieb

(fdjroingt mit oeiben §änben feinen Scfytlb fiodj embor, £agen bamtt §u §erfcf)mettern:

bie Straft bertäfjt ifm unb Iracfyenb ftürgt er über ben Sd)itb gufammen).

&agctt

(auf ben gu 23oben ©eftreclten beutenb).

Sftetneib rädjf idj an üjm!

(@r menbet ftcfj rüfjig §ur Seite ab unb berliert fiefj bann etnfam über bie £ö£je, mo
man il)n langfam bon bannen jcfyreiten fiefjt.)

Cüange Stille ber tiefften Qirfcf)ütterung.)

®mttf)et

(beugt fid) jcfimerälid) fjü Siegfrieb'3 (Seite nieber; bie SÖtannen umfielen
tljetlna'fjmbolt ben (Sterbenben).

(Sommerung ift Bereits mit ber ©rfefieinung ber Dtaben hereingebrochen.)

«siegfricö
(nod) einmal bie Slugen glanäboli auffdjlagenb, mit feierlicher Stimme).

95rünnl)ilb ! SBrium'fjitb

!

©u ftral)lenbe§ 28otan§rmb

!

§ett leudjtenb burdj bie $laü)t

fei/ id) beut gelben bidj nal/n:
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mit ^ eilig ernftem Säbeln

rüfteft bu betn $lo%

ba% tl) autriefenb

bie ßüfte burdjtäuft.

§ief)er ben Kämpfern eifer!

§ter giebt e§ 2Bal §u füren!

!TOdj ©lücflidjen, ben bu §um (hatten forft,

nad) SSalfjatt tüetfe midj nun, —
baft ju aller Reiben ©fjre

OTbaterg SJ^etl) id) trinfe,

ben bu, rDunfd^tict)e äßaib,

miunig bem brauten reidjft!

93rünnfjilb! ^örürttitjilb! @ei gegrüßt!

(@r ftirfit. ©ie Pannen ertjeben bie Seidje auf ben ©djtlb unb geleiten fie in

feierlichem Buge ü&et bie getfenfjöfje tangfam bon bannen, ©untrer folgt ber Seiche

gunäctjft. ®er 9ttonb Bricht burd) bie SBolfen unb Beleuchtet auf ber £öfje ben Trauer*
gug ber Scannen. - ©ann fteigen Sftebet au§ bem 9tt)ein auf unb erfüllen altmäfjtictj

bie gange SBüljne fri§ nad) born. — ©obalb fid) bann bie befiel ttneber gertljeilen, er-

Hielt man —

dritte <Scene*

— bie §atte ber ©ifiidmngen mit bem Uferraum, tüte im erften 2Itte. — Stfadji

iötonbfcljein fbiegett ftcf) im IRtjeine. ©ubrune tritt au§ itjrem ©emadje in bie §atte

tjerau§.)

®ub?mtc.

SSar baZ fein §orn? —
(Sie taufet.)

9?ein! S^ocr) fetjrt er mcftt §etm. —
©djliimne träume l)ab

r

id) geträumt! —
SBitb f)örf tdj miesem fein $io% —
Sadjen Q3rünnt)ilbe

r

§ raedte mtd) auf.

— 2Ber mar ba% SBeib,

ba% idfj gum 9tl)eine fd)reiten fertj?
—

Sdj fürdjte 95rünn^ilb; — ift fie bafjeim?
(Oie taufet an einer Sfjüre recr)t§, unb ruft bann teife.)

$8rünnl)itb! — Sßrünnljilb! — btft bu mad)?
(Oie öffnet fdjüdjtern unb otieft fjinein.)

Seer ba£ ®emad)! — fo mar e§ fie,

bie §um 9W)etn tdj manbetn fa§? —
(®ie erfdjricft unb laufet nadj ber ^etm.)

£)örf irf) ein §orn? — S^ein, öbe OTe§:

®et)rte ©iegfrteb nun balb I)eim!

(®ie Wenbet ftdj mit einigen (Schritten itjrem ©emadje gu; at§ fie §agen'§
«Stimme bernimmt, fjätt fie an unb bleibt bor gurdjt gefeffett eine Seitfang unbetr>eg=

tict) ftefjen.)
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Dagen'S Stttntne

(bon aufjen ftdj nätjernb).

§otf)o! §oit)o! SSacfjt auf! 28aä)t auf!

Sichte! Sichte! $effe SBränbe!

^agbbeute Bringen mir fjeim!

^ottjo! $oif)o!

(£tä)t unb roadjfenber geuerfdjetn bon aufjen redjt§.)

fxtßett

(in bie §atte tretenb).

2luf, (Smbrune! SSegrüfte ©iegfrieb!

2)er ftarle §etb, er lehret fjetm!

(Tonnen unb grauen geleiten in großer SSerttrirrung mit Sitten unb geuer*
bränben ben gug bex mit@iegfrieb'§ Seid) e £eimfefjrenben, unter benen ©untrer.)

®uörune
(in Tjödjfter Stngft).

2Ba§ gefct)aX)
f
§agen? ©ein §orn fjört' tct) nidjt!

Cmgen.

£)er bleibe §elb, nidjt bläft er'3 mefjr, —
nidjt ftürmt er jum 3>aQen, §um Streit nidjt meljr,

noef) toirbt er um roonntge grauen!

®uörune
(mit roadjfeubem (Sntje&en).

28a§ bringen bie?

fmgett.

($tne§ toüben (Sber'3 SSeute:

©iegfrteb, beinen tobten äftcmn!

65«brunc

(fdjrcit auf unb ftürgt über bie SetcEje (jin, roeldje in ber SOiitte ber .'gaUe niebergefe&t

ift. — TOgemeinc (Srfdjütterung unb Iraner).

<$mttfjcv
(iubem er bie £)f;nmäd)tige aufäuriditen fudjt).

C^ubrune, rjotbe (Sdjtoefter!

§ebe bein 2tug', fdjraeige mir nidjt!

(tnieber ertuadjenb).

©iegfrteb! — (Siegfrieb — erfragen!

(Sie ftöfet ßHintfjer fjeftig jurücE.)

gort, treutofer trüber!
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SDu körbet meinet 9ftanne§!

gülfe! §ütfe! 2Be§'! SBc^!

©iegfrieb Ijabeu fte erfdtjlagen!

(Sfantfjer.

•ftidjt rlage trüber mtctj!

©ort flage ttüber §agen!

@r iff ber öerflucr}te (£ber,

ber betnett SDcann gerfletfctjt!

$agett.

SBift btt mir gram barutn?

$imi(jer.

Singft uttb Unheil greife biet} immer!

Imgen
(mit furdjtbarent £ro£e Eierantretenb).

3>a benn, ictj tjab' tr)tt erfragen,

tdj, ©agett, fcrjtug tt)tt §u tobt:

meinem ©peere mar er gebart,

bei beut er S^einetb füractj.

§eitige§ S3euterecr)t

Ijab' tdj mir nun errungen:

brum forbr' id) rjter biefen SRing!

®untJjei\

QuxMl roa§ mir berfiel,

follft nimmer bu empfahlt!

Cmgen.

Stjr Scannen, richtet mein 9^ect)t!

®tttttljer.

Dtürjrft bu an ©ubrmt'S (Srbe,

fctjamlofer Stfbenfofjn?

(ba§ ©gittert aieljenb).

£)e§ Silben ©rbe forbert fo — fein ©otjn!
(Gr bringt auf ©untrer. ein; biefer roetjrt fid): fie festen. ©ie Wannen werfen

ftdj baänMfdjeu. ©untrer fallt tiou einem ©treidje §agen'§ tobt baruieber.)

Cmgcn.
§er ben fRtng!

(ßr greift uad) 6iegfrteb'§ §anb, biefe tjeüt fief» broljenb empor.)
(2lUgcmciue§ ISntjejjen. ©ubrune fdjreit laut auf.)
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$te Pannen unb grauen.

SM)'! SBc^!

Vierte beerte.

(85om §intergrunbe 6er fdjreitet SBrünnfiilbe feft unb feierlich uadj beut 2Sorber=

gtunbe §u.)

(nod) int §intergrunbe).

(Sdjroeigt euren Sammer, eure eitle SButfj!

§ier ftefjt fein Sßeib, ba§ it)r atte fcerrierfjet.

(@ie fdjreitet ruljig tneiter bor.)

®tnber f)ör' tdj greinen,

ba fuße SJftldj fie oerfdjüttet:

nidjt t)ört
T

tdj ttmrbige ®(age,

mie fie be£ gelben raertl;.

gfttfcttste.

93rünnt)ifbe! Unheilvolle!

SDu bradjteft un§ biefe 3^otr)!

SDie t>u ilmt bie Scanner öerljefcteft,

ine!)
7

! ba£ bu bem §aufe genagt!

SBtümtfjitöe.

fcnfetige, fdjroeig'!

9^ie raarft bn fein ©Ijeraeib.

©ein (Semafjl bin x&), bem er (Sibe fajraur,

e^ ©iegfrieb je biaj erfal).

(gubrune
(in ^efttgfter 23er3tt>eiffang).

»erfüllter §agen! SBc^! 5Td) raet)',

baß bn ben Stan! mir rietljeft,

ber it)r ben (Satten eutrüdt.

Ö Sammer! Sammer! nun meijs \fy, a<fy\

baß 2Srünnl)ilb bie Staute mar,

bie burd) ben Sranf er bergaß!

(Sie tuenbet fief» bott ©djeu toon ©iegfrieb ab unb Beugt fid) in ©djmerä auf;

getöft über ©untfjer'S Seidie, in melcber Stellung fie bi§ an baZ ©übe oertoeift. —
£ange§ ©cbftieigen. — £>agen [tefit, auf ©beer unb ©d)ilb gctefjut, in fiuftercS, troiji-

ge§ ©innen »erfüllten, an ber äufcerften ©eite, beseitigen entgegengefe^t, auf freierer

©ttbrune über ©untljer tjingeftrertt liegt. SBrüunfiübe bei ©icgfrieb'§ 2eid)e

in ber TOitte.)

9tid)arb SBaguer, ©ef. Schriften II. 15



226 ©tegfrieb'3 Xob.

£), er mar rein! —
Breuer al§ bon itjm

mürben (£ibe nie gettml)rt:

bem greunbe treu, tum ber eigenen brauten

fd)teb er ficfj burd) fein (Sct)tüert. —
§ab* $)anf nun, §agen!

28ie id) btdj t)ieJ3,

rao id) bid)'§ mie§,

t)aft bu für SBotan

it)n gewidmet, —
§u bem id) nun mit iljm gie^e. —

iftun tragt mir <Sd)eite, §u fd)id)ten ben §aufen

am Uferraube be§ Süjeüi'S:

§o&) lob're ber Q3ranb, ber ben ebten Sei6

be§ (jerrlidöften Reiben ber^etjre!

©ein 9tof3 führet batjer,

bafj mit mir bem Sfteden e§ folge:

beun §u be§ §etben rjeitigfter (Stjre

ben (Göttern erleg' id) ben eigenen Seib.

«ollbnuget £rünnf)iiV3 letzte Mittel

(2)ie Scannen errieten am Ufer einen mächtigen Sdjeittjaufen: grauen fdjmücfeu

ifjn mit Seifen, Kräutern unb Blumen.)

23rüttttJ)ilt>e.

90?ein (£r6e ne^m' id) nun gu eigen.
(Sie nimmt ben Sfting non ©iegfrieb'§ ginger, ftecft ttjn fid) an unb betrautet ifni

mit tiefem ©innen.)

SDu übermütiger §elb,

tote fjielteft bu midj gebannt!

5111' meiner 28ei£t)ett mufft' id) entratrjen,

beun aW mein Söiffeu berrietf) id) bir:

\va§> bu mir nat)mft, nüttfeft bu nidjt, —
beinern mutigen Xxofy üertrauteft bu nur!

Sftun bu, gefriebet, frei e§ mir gabft,

fef)rt mir mein äöiffen ttrieber,

erlernt' id) be§ Ringes? Ütuneu.

3)er Konten fRatr) berne^n' idE) nun aud),

barf it)ren ©prud) je|t beuten:

be§ fufjnften ÜD£anne§ mäd)tigfte Zfyat,

mein SBiffen taugt fie §u roeif^n. —
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Sfjr Nibelungen, öerne^mt mein SBort!

eure ®ned)tfd)aft fünb' tcf» auf:

ber ben Sfting gefdjmiebet, eud) SRüfjrige banb, —
nid)t foH er if)n ttneber empfal/n, —
bocf) frei fei er, roie if)r!

£)enn biefe§ ©olb gebe ic^ eud),

raeife ©djroefiern ber SS äffertiefe!

SDa§ geuer, ba§ mid) t> erbrennt,

rein'ge ben Sfting com gtudj:

ifjr löfet ifyn auf unb lauter bematjrt

baZ ftra§tenbe ®otb beS Nljein'S,

ba% pm Unzeit eud) geraubt! —
Nur einer fjerrfdje:

3lUt)ater! «Jjerrlidjer bu!

greue bid) be§ freieften Reiben!

©iegfrieb fü^r' id) bir §u:

biet* iljm minnlidjen ®ruf$,

bem Bürgen eraiger £D^actjt!

(2)er ©djeitljaufen ift Bereite in 33ranb gefteät; ba§ SRoß ift SBrünnljilbe §ugefüljrt:

fie fafct e§ Beim gaum, fußt e§ unb raunt tfjm mit (euer Stimme in'ä £§x:)

greue bid), ©rane: batb finb mir frei!

(3luf iljr ©etjetfe tragen bie Scannen ©iegfrieb'S £eic£)e in feierlichem guge
auf ben £>oläftoJ3: Sörünnljilbe folgt it)r guiiädEjft mit bem IRoffe, ba§ fie am Saume
geleitet; hinter ber &eid)e cefteigt fie bann mit i|m ben ©djeitljaufen.)

£>ie ivrauen

(gur ©ette ftetjenb, wätirenb bie Scannen ©iegfrieb'S üeict)e ergeben unb bann im
Umjuge geleiten).

SSer ift ber §etb, ben it)r ergebt,

rao füt)rt i§r ir)n feierlich J)in?

£>ic Samten.

©iegfrieb, ben §elb, ergeben mir,

führen §um geuer it)n f)tn.

$>tc grauen.

giel er im ©trett? (Starb er im £>au§?

©ef)t er nad) §eUja'§ §of?

$te Sölamten.

©er iljn erfdjtug, befiegte tt)n nidjt,

nad) 2Baü;att ttmnbert ber §elb.

15*
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$>te grauen.

28er folgt it)tn rtacr), bafs nicfjt auf bie gerfe

28attjair$ £pre itjm fällt?

$>te Pannen.

3§m folgt fem 28eio tu ben SBetfjebrcmb,

üjm folgt fein rüftigeS 9tof$.

£)te Pannen unb grauen sufammen
(uadjbem bie leiteten fid) bem Buge angefdjloffen).

Solan! SBotan! SMtenber ©ort!

SSotan, iDeitje ben $ranb!

brenne §etb unb Söraut,

Brenne ba% treue IRo§:

bafj rtmnbenrjeit unb rein,

2ltlt»ater
?

§ freie ($enoffen,

SSaltjall fror) fie begrüben

ju einiger SBonne Vereint!

(®ie flammen finb fjod) über ben Opfern gufammengefdjlagen, fo bafj tiefe bem
Sßüä bereits gänglid) entfdjttmuben finb. $n bem gang finftereu Stforbergrunbe er*

fdjeint Silberig tnnter £agen.)

Sltöerttf)

(nad) bem SSorbergrunbe beutenb).

Sftein 9tä'd)er, §agen, mein @ot)n!

Stette, rette ben Sfting!

(§agen luenbet fid) rafdj nnb tuirft , bereit fid) in bie Sotje gu fiürgen, Speer
unb ©5)üb bon fid). ^lötjlid) leitetet au§ ber ©lutb, ein btenbenb tjeller ©lang auf:

auf büft'rem SBolfenfaume [gleicfijam bem Kampfe bes erftidten £olgfeuer§] ergebt fid)

ber ©lang, in roeldjem man S8rünnl)ilbe erblidt, nüe fie, behelmt unb in ftral)Ien=

bem 2Baffenfd)mude , auf feud)tenbem Stoffe, als Sßalfüre, ©iegfrieb an ber £anb
burcf) bie SJüfte geleitet, gugleid) uno foätjrenb fid) bie SSolfe tjebt, fdjraelleu unter

il)r bie Ufermeflen be§ Sftljeineg bi§ gur §aHe an: bie brei SBafferfrauen, com
tjeüften 9Jlonblid)te beleuchtet, entführen, bon ben SBeEen getragen, ben 9?ing unb ben

Xarnljelm: — §agen ftürgt tnie tuatjufinntg auf fie gu, baZ ®leinob ilnien gu ent=

reiften: Die grauen erfäffen iljn unb gießen itjn mit fid) in bie Siefe tjinab. Sllberid)
oerfinft mit tretjfiagenber ©ebärbe.)

2)er SSortjang fällt.

@ n b e.

--£3#£$~
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am

i

ber

fönigfidjen mufifatifdjen Kapelle

in

(1848.)

5)er geitabfdjnitt, ben mit Ijeute ba§ 23eftefjen ber Kapelle um*

faßt, ift öon ber ungett>öfjnlidjften Söebeutung: bie brei Safjr-

fjunberte be£ £eben§ biefer ®unftanftatt bilben bie ^ßeriobe,

raettfje unfere ($eftf)id)t§fdjreiber at§ bie britte ber Sßeltgefdjid)te

be^eitfinen, inbem fte oom Zeitalter ber Deformation beginnt,

unb bt§ anf unfere &age fitfjrt; e§ ift bieg bie ^ßeriobe be§ ju

immer beutiidjerem (Selbftbeltmfttfein fidj entmicfelnben ®eifte§

ber äftenfdjfjett: in i^r fudjte ftd) mit fidjererem SBiffen ber Sota*

fctjengeift über feine SBefttmmung unb bie fragliche üftotfjroenbig*

feit ber beftefyenben, natürlich getoactjfenen formen be§ £)afein§

auf (Srben aufgufla'ren. ©in Sunftinftitut, metcfjeS in unb mit

biefer Sßeriobe großgemadjfen ift, lann öon bem (Reifte jener

(Sntratcfelimg ntdjt fern geblieben fein: ber (Sinf(uf3 be§ geit^

geifte§ toirb e§ gebilbet unb getragen Ijaben. Unb fo ift e§: bem

Oor 300 Saljren 2HIe3 ergreifenben (Seifte proteftantifdjer gröm-
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migfeii öerbanlt bieß 3ttfittut feine (Sntftefmng; ein Surft, ber

in füfmen Unternehmungen für proteftantifdje Unabtjcmgigfeit

ba$ 8d)mert führte, grünbete gugleicr; an feinem §ofe ha§> $n=

ftitxit , burd) ioetdjeg jener ®eift feinen fünftlertfdjen StuSbrucf

ftnben foECte. — 9fäd)t3 fonnte im Verfolg ber Betten ber rei=

eueren 2tebitbnng beffelben förberfidjer fein, aU ber ©eift fünft*

lerifdjen 5Be§agen§, ber fid) am §ofe §u i)re§ben immer mef)r

ausbreitete: er 50g e§ einer melttidjen Söeftimmung immer näfjer,

ftattete e§ §u biefem gmede immer mannigfaltiger au§, unb mo
e£ §u ®enu| unb ©rgetmng biente, fammetten fidj immer üppiger

fünftterifdje Gräfte in it)m an. ©in fobenSmürbiger gug fünft-

lerifdjer (^enuftfiebe ift e§, an bem ®enuffe gern t^eitnefjmen ju

laffen: imfer (^enufj fteigert fid) in ber @emeinfd)aft beffelben

mit fielen; biefem Quge berbanlen mir e§, ba§ ber immer bret

teren ^Beseitigung ber boEen Öffentlich feit efjer juborgefommen,

al§ nnr nachgegeben marb. ©tefj fd}öne gnftitut gehört je|t

faft auSfdjliefjlidfj ber Sffenttidjfeit an, unb ein geliebter fünft

finniger gürft ftattet e£ mit forgfamer Vorliebe für biefe er=

meiterte SBirffamfeit au§.

SSie nun 5ltte§ gemad)fen ift, muffen aud) bie einlernen

^lieber biefeS ®unftförper3; mar e§ im anfange mögtid), bie

gnftrumentatmufif nur aU $n(jang unb 93etr)ü(fe ber Öofal

mufif $u beachten, fo tjßben enbtid) bie 9fteifter namentlich beut

fdjer ÜDrufif bem Qnftrumentatordiefter eine fo bebeutungSooKe

SBic^tigfeit oerfdjafft, ba% biefer Xt)etl be§ gefammten %R\i\ih

inftitute§ ai% ein mefent(id) felöfiftänbiger Körper gepftegt merben

muffte: bie SSofalmufif hingegen, meldte burd) ba§> Sweater in

fo gan§ neuer -ättannigfaltigfeit fid) gu entmidem fyattt, mußte

enblid) bon jenem Körper faft gan§ to§geriffen unb einer befon~

bereu Pflege überraiefen merben. 60 fetjen mir un§ nun nad;

brei 3a§rf)unberten an einem beut 2lu§gang§punfte giemlicr) ent

gegengefe^ten ©nbpunfte angefommen, unb feiern mir fjeute ein

gubetfeft ber Kapelle, fo üerftefjen mir jettf unter biefer Kapelle

faft einzig ba§ Orctjefter berfeloen. Söet if)tn oermeiten mir baljer

für je|t unb fragen nun:

3ft ba§> Snftitut ein mürbiger Präger be§ §u fo

tjof)er Sßlütfje entfalteten ®eifte§ beutfdjer SD^ufif , mie

er in ber (Segenmart burd) Söeetfjoöen^ gemattigen
§audj bemegt mirb?
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Sftit boHem freubigen §er§eit rufe id): $a! ja! ber ift e§!

— 9cun, fo ftef)t e§ bottfommen auf ber §ö^e ber Seit, e§ f)at

feine Aufgabe bi§ ^ier)er erfüllt. 2ob unb £)ant: fei 3)enen, Sie

bieß Ijerrlidje Snftitut fo rüftig erhielten uub pflegten, — fie

Reiben ftd) um bie ®unft öerbient gemalt!

®ein fd)önere3 ©Ieid)niß fenne iü) für foldje (Srfdjeinung,

in raeldjer fid) un§ jettf bk^ ®unftinftitut barfieHt, at§: e§ ift ein

Sftann! — (Sin $Jlam, im Collen (Sinne be§ 2öorte£, angelangt

auf ber fräftigften (Stufe feiner Stobübung, ber mit Verftänb-

niß auf feine Vergangenheit, b. f). bie ©ntraicfeütng feiner $ät)ig=

feiten §uriicf£)li(it
f
unb im Veraußtfein feiner bon ü)m ernannten

Veftimmung in ber ($egenmart tfjätig ift unb tjanbelt. SDa§

£tnb ber ©egenraart ift nun bk gufunft, unb je ftarer unb

fixerer ber $?ann in biefe hlidt, befto ^oedmäßiger wirb er

fdjon \t%t bie ($egenmart oerroenben. 2)ie Aufgabe be§ 9ftanne§

ift: nü|Tid) gu rairfen, unb bk Xfjätigfeit be3 Cannes rairb

bann oottfommen nüttfid), wenn er fie fiet§ unb unau§gefe|t

feiner beften unb tjöd)ften gäfjigfeit gemäß malten lägt: fjat er

nur «Steine $u Ijauen gelernt, fo Ijaue er Steine, — oermag er

aber fd)öne ®ebäube aufzurichten, fo überlaffe er baZ Steuüjauen

anberen, unb %Wax Seiten, bk nid)t§ anbere§ vermögen, unb er^

freue bafür burd) bk fdjöneu ®ebäube, bie er aufrichtet: nur

baburd), baß er feiner rjöctjften gafjigfeit gemäß t§ätig ift, mirb

er fetner Veftimmung gemäß aud) nüttfid). Vor allem nü|t er

aber aud) baburdj, baß er bilbet
t
unb erjiefjt; bamit oerfidjert

er fiel) feine fortbauernbe SBirffamfeit in bie .gurunft: unb fu'erin

§at bie ®egenit>art ben gerechteren Slnfprud) an ttjn; benn je

i)ö§erer Slrt feine gätjigfeiten unb ^enntniffe finb, um fo raeniger

finb fie üjm für tt)n allein oerliefjen, fonbern für Sitte, benen er

fie mitreiten fann, — 2)a§ ^nftttut, üon bem id) in biefem ®teid)=

niffe fpredje, fott, at§ baZ in feiner 2lrt fofibarfte unb öottfom?

menfte be§ Vaterlanbe§, ber mufifal"ifd)en ®unft im Vaterlanbe

fo nü|(td) raerben, alz tZ nur immer Oermag: zZ erreicht bieß

burd) feine Stiftungen, bie nad) SDiögftcPeit ftet§ im roürbigften

(ätnllange §u feiner gäfjigfeit ftet)en fotten; fobann baburd), baß

tZ fid) ber öaterfänbifdjen ®unftproburtion immer Üjeiuteljmen'

ber unb förbernber erfdjließt, unb enbüd) baburd), baß tZ ben

2togang§punft t)ött)fter mitfifalifdjer Vitbung für baZ gefammte

Vatertanb merbc. Sinb btefe frönen Veftimmungen immer
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oottfornmener burrf) baZ Snftitut erfüllt, ift formt bie grofce 9?ü>

ftdjfeit beffetben bem gangen SBaterlanbe §u immer llarerem 23e*

mnfetfein gelangt, fo ift bie Seit nnb ber (Sturm ntdjt abgufefjen,

bte feinem gortbefte^en irgenb nactjtfjeitig merben könnten.

gdi forum e fdjltefjlidj mieber anf meinen „Sttann" gurücf,

nnb gmar, nm itjm eine fräftige (Sefunbrjeit aufbringen. (Soll

er tüchtig feiner üjm öorgezeichneten Söeftimmung nachleben, fo

muf? er fror) nnb t)eit fein fönnen: ftnben mir ba^er an it)tn nodj

ein !ranfe§ (Meb, toielleidjt gar einen lahmen Singer, fo tnriren

mir fo lange bi§ er gang gefnnb ift. @oH er fiel) aber rect)t gang

nnb üoHfommen füllen, fo gebührt bem Spanne autf) ein %&tih,

b. t). bem ^nftrumental-Drctjefter gehört gum leiblichen ©igen*

tfjume ein gletd) tüct)tige§ , ifjm angetraute^ SSofalinftitut: idj

t)alte biefeB nämtict) für eine grau, ba
t

roie mir ja gang genau

miffen, ba% gegenmärtige Drctjefter au§ bem (Säjoofie eine£ @än*

gerd)ore§ § erborgegangen ift.

Sttfo, auf ein langet, gtücHid)e§ unb ef)renoolle£ Seben

biefe§ fronen Snftitute§! äftögen mir, menn mir in 300 Sauren

mieber fo gufammen fi^en, un§ über bte bann berfloffene neue

Vergangenheit mit ebenfo e^rüctjer ®enugtt)uung au3ft>red)en

lönnen, mie mir glücflid) genug finb, über bk jetjt gurücfgetegte

e£ tjeute ttjun gu bürfen! — Sluf bk gurunft ber ®apeEe!



(Entwurf ntr (Drptrifattmt
etne§

für ba3

(1849.)

/Ute 9JftttljetIung ber boriiegenben, giemtid) umfangreichen Wc*

beit bürfte manchen meiner ßefer belaftigen, benn, miß er mir

überall t)in folgen, fo l)at er biegmal mit mir fidj auf ein gienv-

licf» trocfene§ gelb gu bertieren, auf meinem e§ bi§ gur $Bered)=

nung in 3^^e^ Jommr. SSietCetc^t rüfjrt e£ ijjn aber, midj felbft

gu ber Sftötljigung, auf folgern Qbtbitit mir ein §eit für meine

®unft aufzufüllen, gebrängt gu fetjen, unb fctjeuet ntct)t bie Wvfyt

anguerfennen, roeldje icb mir t»or Seiten bereits gab, um biefer

Sunft einen roürbigen 23oben im Staate felbft gu berfdjaffen.

®eroi§ bürfte bor OTem SSiele e§ angeben, einige ^enntnifj bon

ber SSeranlaffung gu biefer Arbeit unb namenttid) bon bem ®d)ic£=

fale berfelben gu geroinnen.

@§ mar in ber Seit bom 'Safyxt 1848 gu 1849, roo OTe§

auf Dteform gerichtet gu fein festen, al§ idjj meine ®ebanfen

barüber auSbilbete, roie and) ba% Sljeater unb bie SWufif burd)

jenen ©eift gehoben roerben tonnten, liefen ^ebanfen gu einem

üoltftänbigen SfteoxganifattonS = (Sntrourfe im betreff be§ 3)re§=

bener $oftfjeater§ aufarbeiten, fat) id) inidt) aber gaug befon=
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ber§ Veranlaßt, aU td) roatjraatjtn, in roetdjem Sinne bie bamal§

im Königreiche Saufen neugeroätjtte rabifafe 2tb georbnetenfam^

mer bie fönigticrje (Sibittifte gu eramtttiren gefonnen mar: mir

mürbe fjinterbradjt, baf$ unter Ruberem bk (Subbention für ba%

§oftr)eater, alz eine tururiöfe UnterhaltungSanft alt, geftridjen

merben foEe. 3d) faßte batjer ben (£ntfcr)uiJ3, ben §errn ÜDänifter

be£ inneren, beffen Sßerroaltung bk Kunftanftalten be£ SanbeS

anvertraut roaren, burdj rottjeilung meines fcr)rteH au3guarbei=

tenben (SntrourfeS in ben (Staub gu fe|en, bem $ort)aben ber

SanbeSabgeorbneten im richtigen Sinne entgegentreten gu fön-

neu, inbem er ü)nen groar im betreff ber ^Beurteilung ber gegen*

märtigen SStrlfamlett be£ £t)eater3 9ted)t gab, fie aber barüber

belehrte, rote ein Sfjeater fer)r rootjl einer öorgücjliccjen Unter^

ftütmng burd) ben (Staat roürbig gu machen fei. (Somit galt e§

mir nidit nur, ba£ Xtjeater gu retten, fonbern gugleict) unter bem

Scrjui3e unb ber 23eanffid)tigung beS Staates e§ einer ebten 23e=

beutung unb SBirffamfeit erft gugufüt)ren. £)er Mnifter, ber

biebere §err ÜDc artin Db ertaub er, roollte meinen ($ebaixfen

begreifen; nur berfprad) er mir wenig Erfolg, roenn xa) barauf

beftünbe, ben (Entttmrf aU Slntrag bon Seiten ber fonigftd)en

Regierung an bie Slbgeorbneten gebraut gu fetjen, benn er fürdjte,

bon Seiten beS §ofe§ für bie gange Sadje leine gute $ufnat)me

gu finben: man mürbe bort immer nur eine gugebadjte Sd»mäte*

rnng bon $orred)ten, roie g. 23. bie Sntenbantenftefte ntctjt meljr

burdj einen §ofmann befe|en gu bürfen, erlennen, unb nimmer=

metjr bie gnitiatibe gu folgen äftaaßregeln ergreifen motten. —
Sßäfjrenb xa) bemgufotge fdjroanfte, ob irf) foroeit getjen foHte,

ben Antrag auf Übertragung be§ SHjeaterS bon ber fönigtidjen

ßibitttfte auf ba§> StaatS^ubget einem ber Slbgeorbneten an*

gubertrauen, trat (im Wtai 1849) bie potitifd)e ®ataftropt)e ein,

meiere alten grünblidjen Sfteformibeen für längere Seit eine ftarre

Sd)ranfe fe|te.

%U xa) f^äterrjitt bon §errn Dbertänber mein Xftanufcript

mir gurüderbat, erfat) idj au£ mehreren barin angebradjteu 9tanb=

bemerlungen, bag mein ©ntrourf in ben Greifen, benen ber WIU

nifter itjn mitteilen gu muffen geglaubt fjatte, mit §of)n auf*

genommen morben roar. gebenfaHS erlannte \a), ba% bie 93e-

fürefitung eineS bem Sfjeater nachteiligen Angriffes auf baffetbe

bon Seiten ber 5Ibgeorbneten, roetdje gu meinem Vorgänge midj
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öeraitlafjt ijatte, in jenen Greifen für gänjltd) unnötig gehalten

korben mar, ha man bereite beffer raupte, rate gegen bergteicfjen

Übergriffe §u oerfatjren fein mürbe.

Sind) mit bem Sweater fottte e§ beim Sitten bleiben. —
®af$ idj für meine Sbeeit mir nun grünbltdjer gu rjelfen

fudjte, nnb lieber an ba§ (£fjao§, at§ an ba§ SBeftefjenbe mtdj

galten §u muffen glaubte, toirb bem Sefer be§ brüten S8anbe§

biefer (Sammlung nid^t entgegen; burd) eine lange fReit)e t>on

JJafjren l)inburd) toirb er mitf) aber in ber fielen SBieb eraufnatune

biefeS einen ®utturgebanfen§, bem Realer eine mat)re SBürbe

§n geben, begriffen fetjen, nnb m'etleicrjt in SSerttmnberung über

bie 21u§bauer geraden, mit melier icr) für biefen ®ebanfen ftct§

ben gnfäUig mir narje gelegten Umftänben midj burd) praftifdje

$orfd)fäge anjupaffen fucfjte. ®af$ idj hiermit nie Sßeacrjtung

fanb, mirb it)it t>ieHeicfc)t ebenfalls in SSermunberung fejjen. —
Warf) biefer $orbemerfung folge bennmeinßmtrourf felbft.

—

^n ber tt) eatratifcrjen ®unft bereinigen fidj, mit merjrer ober

minberer Sßetfjeiligung, fctmmtticrje fünfte gu einem fo unmittek

baren (Sinbrud auf bie Dffentlicpeit, mie ifjn feine ber übrigen

fünfte für fidj allein ^rbor^ubriugen oermag. gfjr SBefen ift

SSergefeUfHaftung mit Sßemarjrung be§ öoüften 9^ec^te§ ber 3n=

bioibualität. — 2)ie ungemeine SSirlung if)rer Seiftungen auf

ben ®efcrjmad unb bie «Sitten ber Nation ift §u öerfdjiebenen

geilen Oon ben Vertretern be§ @taate§ lebhaft erlannt raorben,

unb e§ ift üjr burdj fie, namentlid) in granfreidj, ber unmittek

bare @d)u£ be§ @taate§ burd) eine Drganifation §u Xtjeil ge=

roorben, metdje ifjre ^robuftioität bermaßen geförbert r)at, ba$

je|t nod) hk frartgöfifctje £t)eatertaft al§ tonangebenb für (Suropa

betrautet roerben mu§. — 3n 2)eutfd)tanb fyat biefe ®unft ftet§

in einem Kampfe ^mifdjen bem f)öf)eren geifügen Söebürfniffe ber

Nation unb bem nieberern ber materiellen @jtften§ gelegen, %lad)

Oerein^elten Verfugen, in biefem Kampfe mürbig $u entftf)eiben,

oon benen ber be§ ®atfer» gofept) IL ber ebelfte mar, tjaben

enblid) feit ber benlmürbigen (Spodje be§ SBtener ®ongreffe3 bie

dürften ®eut(c^lanb§ e§ für tijre gemeinfame Aufgabe eradjtet,

in ifjren ^efibenjen ba% Xfjeater unter i§re unmittelbare Oblmt
§u ftellen: — bie materielle Seite berföunft ift babei aber einzig
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gebieten, weit bafür in ben fürfttid^en Waffen reidjlicrje (Sorge

getragen Würbe; ber entfct)etbenbe llmftanb aber, baß an bie

(Spitze ber Verwaltung Männer au§ bem §offtaate berufen Wür-

ben, bei benen e§ nie in grage tarn, ob fie in ber tfjeatralifdjen

®unft fpe§ieH fad)öerftänbig feien, §at baZ geiftige ^ntereffe ber*

felben auf ba§> ©mpfinblicrjfte beeinträchtigt. £)ie t)öt)ere geiftige

9Jftttt)ätigfeit ber Nation mußte oon einem Snftitute au§ge=

fdjloffen bleiben, beffen oerwaltenbe SBeljörbe eiue ber Nation

unverantwortliche mar: ber gntenbant mar nur bem Surften

berantWortticl); in bem perfönlidjen ®efdjmade be§ Surften, §u=

mal aber aud) in bem ®rabe feiner £l)eilnat)me für ba§ Sweater,

lag bie einzige ($emäl)rletftung für ben (Seift ber Seitung eine§

®unftinftitute3, Welctje§, Wie lein anbere§, ber 31u§brucf ber

tjöfjeren geiftigen £fjätigfeit ber gefammten Nation gu fein bean-

fpructjt. — OTe Übel, bie t)ierau§ entfielen tonnten, ^aben fid)

§ur öollften (genüge IjerauSgeftellt; bei Vermehrung be§ äußeren

©langet ift bie innere §or)tt)eit unb entfitttidjenbe gwedlofigfeit

tfjeatraltfdjer Seiftungen in ifjrer größeren (Sefammtfjeit fo weit

gefttegen, ba$ bie 21nfid)t, in bem Xt)eater nur eine foftfpielige

Unterhaltung Sanftalt gu fetjen, eine oerad)twtg3ooIle £t)eilnat)m*

lofigfeit ber Nation hervorgerufen l)at, in Welcher gegenwärtig

bie grage aufgeworfen wirb, mie in bebrängten Seiten ein fol=

cl)e§ muffiges? gnftitut benn bie llnterftü|ung burd) bie ©ibillifte

§u beanfpructjen im fRed^te fein lönnte?

21u§ biefem öffentlich) abgegebenen SSebenfen wirb e3

allein fdjon erfidjtfid), mie Weit gegenwärtig baZ Realer hinter

feiner t)öl)eren Aufgabe prüdgeblieben ift, unb Wie mistig e§

ift, bie redjte Söfung biefer Aufgabe fortan gegen jeben berberb^

ttct)en Einfluß ftctjer §u fleHen. ®iefe ©idjerung laun fid) nur

bie gefammte Nation felbft fteUen, inbem ba§ gnftitut if)rer öotten

freien Beseitigung übergeben, fomit §um üftationaltljeater

erflart Wirb: — bie ÜberWadjung be§ f)öd>ften fitttidjen ©runb=

gefe|e§ be§ £§eater§ muß ber oberften t» er antm örtlichen

23ef)örbe be§ Sanbe§ §uget^eilt Werben; biefe S5et)örbe ift bo3

9JHnifterium be3 ®uttu§.

Vemüfjen wir un§, bie r)öct)fte 51nforberung be§ (Staates an

bie SBirlfamleit be§ St)eater§ in einen bünbigen 21u§brud ju*

fammen^ufäffen, fo lönnen Wir fjeute nod) leine fdjönere 23 e=

5eid)nung für biefelbe finben, al§ ben 2tu§f|)rud) ^aifer Sofe^I/S:
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„2)a§ £f)eater fotl feine anhexe Aufgabe Ijaben,

als auf bie SBerebelung be§ ($eftf)macfe§ unb ber

Sitten §u roirfen."

©ie $eranttr>ortticf)feit für ftete 2tufrecl)tert)attung biefeS

©runbfa|e§ foK bafjer ber üOnnifter übernehmen; — in ber ©e=

matt be§ SDcinifterS fann btefe Serattttüortutfjfeit aber nur bann

liegen, raenn er in bte Drganifation be§ StfjeaterS bte

balle, freie SBetfjetligung ber geiftigen unb ftttü et) ert

Gräfte ber Nation einfdjliefjt, fo baf$ er mieberum bie 9ßa-

tion fid) für fid) felbft nerantmorttid) maetjt. ©ie näcfjfte $ftid)t

be§ 93?tmfter§ ift e§ bafjer, eine folcrje Organifation in ba§ Seben

§u rufen; mir glauben hiermit eine boHfommen groedmäftige in

$ofgenbem borjufc^tagen, rcobet 5uncid)ft für bie foforttge praf*

tifdje 2tu§füt)rbarfeit berfelben bie §öt)e berjenigen (Subvention

festgehalten merben fott, mie fie fiel) gegenwärtig für ba§ §of-

tfjeater §u S)re3ben auf ber ßibitüfte @. 3Kaj. be§ ®önig£ an=

gegeben befinbet.

Sßir beginnen mit bem bisherigen §oftf)eater §u

©reiben. ®ief$ fott fortan fjeifjen:

BeutfdjeB ftattmtalttjeater ju Braktu
GrganU

S)te bei biefem Sweater gunädjft 58ett)eiltgten ftnb: jatton

I. al§ unmittelbar trjätig: bie ©crjaufpieler unb ©ättger.beutfdjen

II. q!§ mittelbar tpttg: bie 93ül)nenbid)ter unb $om=
tifn

a^
poniften beS SanbeS, fljeatas.

I. 3)ie @(f)Qufvieler unb bratnatifetjen ©änger bilben ba§ un= ®cf)au=

mittelbar tt)ätige ^erfonal be§ ^attonaltljeaterS. ©ie merben für ^
e

^

er

ben ßtteef i^rer 2)arfteHung gunödjft unterftüfet burdj ben S§eater= ©gn:S

meifter unb ba§ übrige praftifdje £>ülf§#erfonal. (Sie inSgefammt ger ?c

werben toon bem ©ireftor auSfcijItefclicfj artgeftettt unb entladen, iljre

©ehalte naef) freier Ü6ereinfunft jmtfdjen Üjnen unb biefem feft*

gefreut. %$ve SBerforgung im Sltter unb bei eintretenber Unfafjigfeit

öerfiebern fie fict) gegenfeitig felbft buref) fortrt>ät)renbe SBeifteuer in

einen SSerforgungSfonbS, mie er \e^t befreit: — eine gleichmäßige

Einrichtung für fämmtlicrje beutfc§e S^ationa Itt) eater ift p erzielen.

2)a3 gefammte aftiöe $erfonat ift ben Slnorbnungen be3 ©irectorS

unb ber öon it)m befteüten SRegiffeure unterworfen. aserein

II. äßittelbar t£)ättg öertjalten ftä) junt £t)eater bie bramatifdjenber bra*

©id)ter unb Äom^oniften: bie ©ctjöpfungen ifjrer Äunft ftnb ber^&
SebenSftoff be§ £r)eater§: — in bem ®rabe it)rer 23etr)eiligung an u# gom#
bem £r)eater im Mgemeinen foll iljnen batjer auet) Settjeiügnng anpomften
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ber SBertoattung beffelben pgemeffen foerben, ba pmal fie e§ ftttb,

toeldje ba§> aufgehellte ©runböringiö be3 STI;eater§ am nädjften ju

njdjrett unb 511 öertreten ljaben.

Sitte 33ül)nenbid)ter unb ^omboniften be§ $aterlanbe§ pnädjft

follen baljer in einen herein jufammentreten, in fteld)em fie fid)

nad) eigenem ©rmeffen buret) 2Iufnal)me bon Sttteraten uub 3ftu=

fitem, auef) wenn fie nidjt unmittelbar für bie SBüfjue trjätig finb,

oerftärfen tonnen, um fomtt fäljig §u fein, bie üolle fütiftlerifdje

unb ttriffenfdjafrltdje Xrjätigteit ber -Kation in ftdj gu öertreten.

SHefer herein begrünbet fiel) in Btoeig* Vereinen burcrj ba$ gange

Sanb unb in jeber ©tabt, in melier fiel) genug Sitteraten unb
äRufifer üorfinben, um fid) al§ ^tüeigoerein §u fonftituiren.

2)ie natürliche Aufgabe be§ ©efammtöcrcmS ift, üon feinem

©tanbüunfte au% über bie ©rtmttung ber äftljetifcfjen, fitt =

licfjen unb nationalen 3ßeinl)eit be3 9£ationaltf)eater3 §u machen;

bie ^rttif alfo, tnelcr)e bi^er aufterrjalb be3 SfnffüuteS, ü)m baljer

gegenübergefteöt mar, foll fomtt innerhalb unb im mitbeteiligten

^ntereffe beffelben ausgeübt merben. S)ie bem ^ublifum üorgefüljrten

u)eatrattfd)en SSorftettungen follen burd) bie umfaffenbfte ®ritit ber

intelligent be§ SanbeS fo toeit üon ben Mängeln e£üerimentaler

©üefulation gereinigt fein, ba|3 nad) beftem ©rmeffen ber üorfjan*

benen gäfyigteit baZ üollenbete ®unfttoert fogleid) bem ©enuffe

ber Dffentlicfyteit geboten roirb, ba§> ^ublifum fomit üon üornrjerein

in feine rechte, unüerfümmerte (Stellung §u bem ^unftmerte tritt,

feine SBettieiligung alfo nad) üoHlommen freiem ©rmeffen au3füred)en

rann. (®a§ unmoralifcfje ©etoerbe ber £fyeater=3ftejenfenten toirb

Ijierburct) aufgehoben toerben.)

Qu befonberer ^Beseitigung an bem $nftitute gelangt ber
$ow>* herein burd) bie Sßaljrung auti) be3 materiellen 8ntereffe§ ber

rar?rafle
*bramatifd}en Sitteratur; ber herein fjat baljer ben Slntljeil ber

93ül)nen==S)ict)ter unb ®omponiften an bem ©rtrage iljrer, burd) bie

©d)aufüieler unb ©änger ju Sage geförberten, ©etfte&probufte §u

öertreten: — er I)at in Übereinfunft mit ben ®irettoren ber 3^a=

tionaltfjeater bie £ör)e biefe§ 2lntljeil3, fotrie bie 2lrt ber @rl)ebung

beffelben feft§ufe|en.

gjug# 2)er herein fott baljer äimädjft für bk £>auütfiabt, al§ bem
fd)u&. ©i£e be3 §auöt=9^ationalt^eater§, einen SluSfdjufc ermäljlen, toeldjer

ascr^ in unmittelbaren SSerteljr mit bem ®irettor tvitt ®er ©trettor
eimgter^dt gur S3erat^ung aüer mit bem ®id)ter= unb ßomboniften^ereine

Su|* gemeiuf^aftlic^en ^ntereffeu fic^ ebenfo burc^ einen 2lu§fc^u^ au§
ben SCRitgtiebern be§ aftioen S^eateröerfonale^, melier üon biefen

felbft, unb jmar $u gleicher Slnga^l mit ben äftitglieberu be§

®ic^ter= lt. SScretn§*S(u§fouffe§ getraut mirb, §u öcrftärtcn. Reiben

®örüerfct)aften mirb bk freie SSeftimmung barüber anheimgegeben,

in meldjer SBeife unb für meiere $tit fie bie SluSfdjufjmitglieber

ernennen mollen. Sn biefem öeretnigten 8lugfd^uffe Wirb nac^ ©tim-
menmel)r^eit entfRieben; bei ©timmengleid)l;eit entfdjeibet ber

©ircltor; ber mit biefem 2lu3fd)lag ungufriebene S^cil be3 9lu§=

/fc^uffe§ !ann in le^ter ^nftang an ben SWiniftcr recurriren, welker,
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al§ bem gangen Sanbe berantworttidj), befinitib entleibet, $ebem
STuSfctiufcmitgliebe fteljt bo§ 2Intrag3 = Redjt gu: Anträge gegen eine

Beftimmung be§ SirettorS bebürfen einer Unterftütmng be§ bierten

S^eileS be3 bereinigten 2lu§fci)uffe3: ber (Stimmenmehrheit fjat biefer

fic| fobann in einem Antrag gegen fid) gu fügen, ober an ben

SJftnifter gu recurriren. $n biefem bereinigten STuSfdjuffe füllen

namentlich bie aufgufüfjrenben bramatifdjen SBerfe befbrocfjen nnb

Beurteilt werben: wegen ber $rage über bie 2Innajjme ober ftuxM*
meifuug etne§ borgefdjlagenen @tüde3 fonftituirt ftdf) ber bereinigte

'

2lu§fd)uJ3 aU ^urt) nnb erttfdjeibet bann nad) ©timmenmefjrtjeit. Surij.

Bor Mem fott in if>m baZ nationale Sntereffe ber beutfdjen ®unft

üertreten Werben: bie Söerfe au§länbifcf)er ^nnft foUert nur burcij

©timmenmefjrtjeit nnb nur in Bearbeitungen, welche bem ber=

einigten Slusfdjuffe at§ ber beutfdjen ®unft würbig nnb gwedmaftig

erfdjeinen, gur Sluffüfjrung gugelaffen werben.

Sie 2lu3fd)uf$mttglieber be§ Büljnenbid)ter*. nnb ®omboniften=

BereineS erhalten freien (gintritt im Sweater, ebenfo jebeg ^itglieb

be£ gangen Vereines, welches bereits ein auf ber Büfme gur 2)ar=

fteltung gefcmmeneS ©tue! gefdirieben l^at.

2)er Sireftor be3 SftationaltfjeaterS Wirb bon ®er

fämmtüc^en SJHtgtiebem be§> attiben £f)eaterberfo = ®to»ca-

naleS, fowie bon fämmtlicfjen aJHtgliebem be§ bater*
tänbifd)en Siebter* nnb ^ombonifien = Bereine§ nad)

@timmenmef)rt)eit erwählt; ber bereinigte 9Iu3fci)uf3 fjat ben

® anbibaten borgufd)lagen, ber äJlinifier nad) ber allgemeinen Söa'fjt

iijn gu betätigen. @r begießt einen feften ©eljatt, wetzen er nacfj

erfolgter 2Ba§t in Übereinkunft mit bem äJcinifter. beftimmt: über*

breitet er in feiner ($5el)aItforberung baZ bem äJftnifter bienüd)

erfdjeinenbe äftaafj, fo l)at ber äJlinifter unter Angabe biefeS ©run*
be3 bie 2öal)l in $™ge gu fteKen, nnb erft wenn biefelbe Sßafjl

aud) mit ber tantnifc biefeS umfianbeS bon ber äöäljterfdjaft

wieberljolt wirb, möge ber Sftinifter bon feinem Bebenfen abfielen.

©eine STnfteltung ift eine für bie Sauer feines SebenS ge*

fidjerte; tfjm fteljt e3 frei, bie Streftion niebergulegen unb in feine

frühere Stellung gurüdgutreten; feine Berforgung im Sllter ober

bei eingetretener Unfähigkeit gefdjieijt nadj bem @efe| für ©taat3=

biener: bie eintretenbe Unfähigkeit fann bon i|m felbft. ober aucfj

bon bem bereinigten 2tu§fc|uffe be3 S^eaterS erfannt, unb auf be=

ftätigenbe Stbftimmung barüber nad) ©timmenmef)rf)eit ber fämmt*

fielen aftitglieber be3 StjeaterberfonateS unb be3 ®idjter= unb ®om=
bonifien=Bereine§ angetragen Werben.

Ser Sireftor tjat über bie 2(nftetfung unb !ontra!tlicb,e (£nt= s»»etc

laffung beS gefammten aftiben $ü)eaterberfonate§ gu beftimmen, %<?*

ebenfo über bie ©ehalte nad) Übereinfunft mit ben S3etreffenben.
tl)altun9 '

(Sr ernennt bie 9ftegiffeure, fowie fämmttic^e gur Unterftü^uug be§

aftiben ^erfonaleS if)m nöttjtg erfdjeinenbe Beamte. @r beftimmt

baZ 3Rebertoir unb bie Reihenfolge, in welcher bie bom bereinigten

SluSfdjuffe angenommenen ©tüde gur Sarfteflung !ommen unb wieber=

^olt werben foüen. @r beftimmt bie Befe^ung ber Rotten unb ^ar*
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tien, unb bte hiermit Oerbunbene SSertoenbung ber Sdjaufoieler ober

(Sänger. @r trägt Sorge für bte fcenifctje Ausrottung unb fe|t bie

®ofienberoifftgung feft. Der für btefe innere Angelegenheit bem
58erttoi*S)ircftor gnr Seite fter)enbe SSerroaltungSratfj befielt au§ ben SRe*

*S§* gi[feuren, ober bei ben Düerntfjeatem ben fRegtffeurett unb mufifa=

Ii[ct)en Dirigenten einer Seit§, onberer SettS an§> SJUtgliebern be3

aftioen DfyeateroerfonateS, weldje §u gleicher An^at]! mit genen au£
ben oom Direktor ernannten Beamten üon bem Dtjeaterperfonale

felbft jätjrlicf; gert?ät)It ober erneuert toerben. S3ei gleichmäßiger Sttm=
menberecrjtigung aller Sftitglteber bte[e§ $iatye% fte^t bem Direftor

jebocl) bie entfc^eibenbe Stimme §u: Anträge gegen eine ©ntfdjeibung

be§ DireftorS finb auf bie oben angeführte Sßeife im Oer einigten
AuSfdjuffe p ftellen.

Sofie. Die £affengefd)äfte läßt ber Direftor burdj bon iljm angu*

fteEenbe unb §u entlaffenbe, jebenfallS ju bereibigeube ^Beamte Oer*

roalten, unb er übernimmt bem SRinifter gegenüber bie, öou itym

ebenfalls etblitf) ju belräftigenbe Verpflichtung, nacfj reblidjftem 23e*

müljen für bie gtoectmä^igfte SSenoenbung fotootjl beS Oom Staate

gemäfjrten gufdjuffeS, al§> ber ©innatjmen Sorge §u tragen. — @r
Oertoaltet Die Dt)eaterfaffe tu bem Sinne, bafj ettoaige Überfdjüffe

guter Dl)eaterjaf)re gur Dectung möglicher Ausfälle in fdjledjren

Dljeaterjafjren aufbetoafjrt toerben. ^m Allgemeinen gilt ifjm baS

^rin^iü, mit bem ,8ufcfjuf3 unb öern überfcrjläglid) leidjt §u bered)nen>

beu Srtrage ber ©innaljmen auSjufo muten, toa» eben burdj 5 med*
mäßige Vertoenbuug, bie nur bei üoEfommener ^enntnifj ber

maljreu 33ebürfniffe eines DfjeaterS möglich ift, fictjer erreicht toirb.

fjür ben gaff ber Abtoefentjeit be£ Direktors beftefft biefer

nacfj eigener äßaljt feinen Stellüertreter, bem er feine oolle ©etoalt

überträgt, ^m fjaffe feines DobeS ertoätjlt ber üereiuigte AuSfdmfj
unOer§üglid) einen brooiforifdien Direftor; ber äufjerfte Dermin für

eine neue gefe|mäBige 3Bat)I ift Oom äftinifier gur Söefcfjleunigung

berfelben feftjufefcen.

Stet ®g entfielt nun bie grage: in tt>eld)er Sage befinben fid) bie
' übrigen Stäbte SacFjfenS, im S3e§ug auf irjre Söetljeiligung am
Sweater, ber §auptftabt gegenüber?

$u ber Subvention beS Staates trägt jeber Dtjeil beS SanbeS
üerrjältnijjmäfjig hei: — inwiefern ift er aud) am (Senuffe beseitigt?

könnte nidjt jebe Stabt üerlangeu, in ifjren dauern ein äl}nltcf)eS

$nftitut „pr Ssereblung beS ©efcfjmadeS unb ber Sitten" iljrer

Söerooljner erhalten §u toiffen? — hierauf ift §u antworten: — Soll

in folgern ^nftitute eine mögtidjfte SSoIlenbuug angeftrebt merben,

fo mu^ e£ feiner ^atur nac§ auf einen Sßunft |in fon§entrirt, uia^t

aber in üiele Steile gerftüdett fein. Der biSrjer feftgefe|te Bnfc^u^
mürbe, fotfte er in eine Suboention für alle, ja felbft nur bie be=

beutenberen Stäbte beS SanbeS üert^etlt merben, nirgenbS au§*

reiben, um ben Dtjeatern bie nötige Unterftü|ung ju geben, bte

fie üon ber JKotfjtoenbtgfeii ber Spetulation auf ben uugebilbeteren
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uub bcjs^olb gu bitbenben Gefcf)macf ber größeren 9#affe unabhängig

madjen fott; ber $ufd)uß beS SanbeS würbe baljer nu|toS bergeubet

werben, nnb er lann bon magrem ^u&en für baS Sanb unb feine

geiftigen ^ntereffen nur bann fein, wenn er für ©rfjattung eines

£aubtinftituteS, tt»etd^e§ bte 9?ationalel)re bertritt, berwenbet wirb,

©er ©i£ biefeS ^nfrituteS muß bte §aubtftabt beS SanbeS, welche

gugleidj ber @i£ ber Regierung ift, fein, nnb gwar fdjon aus bem
einteucf)tenben Grunbe, weil bie größte unb befudjtefte ©tabt allein

audj nnr bie retdjltdje Unterftü|ung an baaren ©inna^men htm
Sweater zufließen läßt, oljne welche jene ©ubbention beS ©taateS

wieberum mdjt im geringften ausreißen würbe. $n ber 93tütl)e beS

9?ationaltl)eaterS §n Bresben Ijat'baljer jeber ©adjfe, fo weit er für

bie @f)re ber ®unft fbmbatljifirt ,
feinen ©totg ju fe£en, nnb jeber

SBefitdj ber £>aubtftabt bietet üjnt bk Gelegenheit, gegen ein geringes

(SintrittSgefb im Sweater fiel) an ber fünftterifdjen @!jre feines

$atertanbeS $n beseitigen, nnb fomit für ein Geringes ftdj einem

Genuffe Ijingugeben, ber iljm nur burtf) bk ©ntfagung, ein GteidjeS

audj in feiner Sßrou-mjialftabt gu Mafien, in biefer gütle gewährt

Werben fann. hierbei Wäre jebodj gimäcfjft bie einzige ©tobt ©adjfenS ®a§

gu bebenfen, bk bisher neben ber §aubtftabt ebenfalls ein ftefenbeS
s

ê^r

Sweater unterhielt, fomit alfo bie ®raft befunbet Ijat, aus eigenen

9ftitteln ben Genuß einer SSüljne ftdj p berfefjaffen: Meß iftSeibgig.

DaS bortige Sweater tyat bis je|t burdj bie Sfyeitnatime ber ©tabt

allein beftanben: bei bielem Sftüljmlidjen, baS eS im Saufe ber Reiten

geleiftet, tjat ftd6> boeb, gu jeber 3e^ & e* ^m au$ oa§ Übel IjerauS*

geftefft, baS bon ben Seiftungen eineS STfjeaterS unzertrennlich ift,

welches feine ©ubfiftengmittet lebtgltdj nur in feinen @innal)men gu

finben §at: bie fjorberungen ber Ijöljeren ©ttttidjfeit unb ^ntetligeng

lönnen erfolgreich gegen „einen *ßribatunternet)mer tttdjt geltenb ge=

madjt werben, ber gur Übernahme ber Gefahr, bei folgern Unter*

nehmen Gelb gu berlieren, nur burcl) bie 2luSftct)t auf Gewinn be=

Wogen werben fann, ben er ftdj auf jebe ü)m gut erfdjeinenbe SSeife

gu fiebern berechtigt füljtt. — $aßt nun ber Staat im 23egug auf

baS Sweater im allgemeinen ben Grunbfa| in baS 5luge, ben wir

oben feftfteKten, bringt er auf ©urdjffifjruttg beffelben, fo muß er

ba macfjtloS erfdjeinen, wo er tttdjt gugteief) in ber Darreichung ber

Mittel fid) beteiligt, Welche ben Sßadjtljeü' Ijerrfdjenber Übelftänbe

abwehren foüen. — £aun ber fftdjfifdje Staat in bem borliegenben

namhaften $atfe bem ^ribatunteraeiimer beS Seibgiger SljeaterS

gebieten, auSfdjliejslidj nur nac^ jenen öötjeren Grunbfä|en fein

X^eater p führen? ^ann er tym, !urj IjerauSgefagt, bk STuffüfj*

rung tribialer hoffen u. bergl. berbieten, fobalb biefe i^m btn 8 Us!

braug ber großen Stenge fiebern fotfen? — Vermag er bk$ titdjt,

barf er bann Seibgig gwingen wollen, §ur 2Tufrect)t^altung beS bon
il)m er!annten richtigen ^ringibeS au§ eigenen Mitteln baZ Sweater
befonberS gu unterftü|en, ba auc| Seibgig bereits feine ©teuer 511m

,8ufd)uj3 für baS §aubt^ationaltl)eater nac^ SSerpltniß entrichtet?
sJlein! ®er (Staat muß alfo, um feine Wtatyt autf) Ijierin §u be*

Raubten, — unterftü^en. S)ieß !ann er babur<|
f
ba$ er 31t aderuäcijfi

SRic^arb Sffiagner, ®^]. ©Triften II. 16
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einen STljeit be§ §aitptpfdjuffe§ Seidig jutfjetlt. ©taub baZ fönigt.

«pofttjeater Bisher mit 40,000 £t)tr. auf ber (£ibiltifte, fo bürfte ba§
^otionaltljeater §u Bresben bon nun an mit 30,000 SDjtr. au§su=
fommen t)aben, Seib^ig fomit 10,000 SDjlr. jäljrtidjer ©ubbention

pgewiefen, fein Sweater pm Sftationatttjeater erftärt, tt)m

biefelbe Drganifation mie bem ®re3bener gegeben, unb
feine Verwaltung fomit unter bie $erantworttid)feit be3 Sftintfte*

riumS ebenfalls geftettt werben. $n einer Bereinigung mit ber

<&tabt müßte bie 2tnfd)affung be3 $nbentarium§ beftritten, ber ge*

ringere gufdjuß aber burd) ben SSortfjetl ertjöfjt werben, ba$ 2)re3ben

aui feiner §u grüubeuben (unten weiter 51t befbredjenben) Sweater*

fdjule tf)m gute unb wotjlfeite (Sc^aufpieler pfütjren foll. S)ie @r-

flärung, bafc bem 9^attonaItt)eater p Seibjig biefelbe Drganifation,

tute bie be§ 92attonattfieater§ p SreSben, gegeben werben foll,

ntadjt jebe§ weitere @inget)en auf bie pfünftige Berfaffung be§-

felben hiermit unnöttjig, Da ber Uttterfdjieb nur in einer bert)ältni£}=

mäßigen SSefdjränfung be3 2tu3gabe=@taf£ befreit, tueldje an bem
Sßriitjipe nid)t3 änbert.

2>te$pto* ®eine ber übrigen Sßrobingiatftäbte ift biSljer im ©taube ge=
b

S?e tt)e ^en ' fe * e^ au^ *n no$ f° dürftiger Sßeife, ein ftet)enbe§ Sweater

p unterhatten, ©etbft (£f)emntfc lonnte IjödjftenS nur wätjrenb

ber Sßintermonate genügenbe ©innatimen bieten. S)iefe ©täbte

fönnten fomit keinerlei Sfrifbrudj auf ffeljenbe 9?ationat4eater er*

Ijeben, ba fie erwiefeuer Sftaaßen nidjt im ©taube fein würben, itjrer

©eit§ bie bei jebem 3uf^uffe n°$ nötige Unterftü^ung burd) @tn=

nahmen p gewähren. i^Ijre ^Beseitigung am batertänbifdjen 9?a=

tionalttjeater müßte batier bor^üglid) auf bie (Gelegenheit be§ S8e=

fudjeS ber §auptftabt ober Seib^igS angewiefen Werben,
sietfenbe @§ tjaben jebod) in Saufen p jeber &it ©trcltorcn bon

^$eu ©cpufbiettrubben ^on^effionen pr Bereifung berfdjiebener $ro=
truppen.bingialfläbte bon ber Regierung erhalten: biefe Srubpen Ijaben bie

^robxngiatftäbte auf längere ober für^ere $eit befugt, unb fomit

audj fie in unmittelbare 23e?anntfcf)aft mit bem Sweater gebracht.

3öie pdjft mangelhaft biefe 33e$teijuugeii be§ 23jeater§ pm $ubli*

tum auffallen muffen, wie berberbtid) für ©efd)macf unb namenttid)

and) ©itten biefe Söanbertrubben bon jeljer gewefen fiub, wie tief

burd) fie bie 2ld)tung bor bem ©cljaufbielerfianbe nod) je|t, wo er

auf ber aubern Seite fo glängenb berpgen wirb, niebergetjatten

ift, bieft ift fo einbringlid) in bem neuerfdjienenen SBudje dbuarb
S)ebrient'§: „©efdjtdjte ber beutfd)en ©t^aufbielfunft'' bargetljan,

ba[3 ^ter nur Darauf Ijinpweifen ift. %tx Staat barf biefe $n=
ftitute nid)t meljr bulben, bor Slllem fd^on be^alb nidjt, weil er

bie Überwachung be§ ^aubtgrunbfafeeS be§ SljeaterS: „auf bie $er=
ebelung be§ ©ef^madeS unb ber ©ttten §u Wirfen" bei tljnen nid^t

burc^gufüliren bermag. @§ ift baljer ber Regierung bringenb anp=
embfe^len, foIct)e ^on^effionen nie wieber §u geben nod) ju erneuern,

unb für ba§> Mernäc^fte bereit! bat)in §u traditen,* bie laufenben

®on§effionen einju^e ^)en unb 5U lünbigen, felbft Dbfer für @nt*

fdjäbigung ber ^Öetfjeiligten ntdjt §u fdjeuen, Da il)m bie pd)fte
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gnfonfequeng gur Saft gelegt werben müßte, Wenn er für bie grnubt*

ftäbte be§ 8anbe3 jenen nötigen ©runbfatj mit energifctjer Sorge
aufregt erhielte, bogegen für bie Sßrobingen ber Sßerpljnung be3=

fetben fogor SBorfcfjub leiftete. SBte jebodj biefe ©täbte für bie @tn=
büße be§> öermeintli^en ©enuffeS bon früher boHfommen entfdjäbigt

nnb ü)nen bietleict)t gang in bem SJcaaße nnb in ber galjl, al§ ifynen

bisher tl)eatralifcf)e SSorftellungen geboten wurben, ber ©enuß un=
gteicf) befferer Stuffüfjrungen berfdjafft werben folf, bieß gu erörtern

behalten wir un§ nadj 23efbrecf)ung einer gu grünbenben £ijeater=

fct)ule bor.

@c^on in rein öfonomifdjem SBetradjt l)at bi^rjer baZ Sweater ®im;ic^
r)öd^)ft ungWecfmäßig berfal)ren, inbent e§ ntdjt§ ober boä) wtdjtS

*jf"c

8
r

§mreicf)enbe3 gettjan tjat, um au§ fidj felbft fiel) bie nötige 9lafy%fyatet*

rung für fein fünfflertfdjeS Material gu fdjaffeti: ba§ 2luffinben W ule -

geeigneter nnb nü£Ücf)er Talente war Bisher bem gufalle iiberlaffen;

ba nirgenb§ etwa§ für beren §eranbilbung gef(t)ar) , waren fie feiten,

baljer foftfbielig, ber eigentliche $irtuo§ faft unbezahlbar.

®o lam e3 aud), bafc eigentliche SBilbung bon (Sdjaufbiclern

gar itictjt meljr bertangt würbe, einiget %aUnt, bor 2Wem aber

erlangte Routine genügte. 3)afjer unter ben intelligenten klaffen

ber Nation aucl) bie nocl) befte^enbe innere SSerad)tnng gegen ben

©djaufbieter, gumal ©änger. liefern $uftanbe, geiftig nnb materiell

fo nacjjtfjetltg, für ba§ £feater, foU für ade Reiten burcfj (£rricf)tung

einer 5D)eaterfct)ule unb burcf) eine gwecfmäßige Drganifation ber*

felben abgeholfen werben: ot)ne weitere bebeutenbe Soften fann foldje

©djule at§ ein wefentlictjeS ©lieb ber Drganifation be§ anftänbig
bottrten §aubtnationaltl)eater3 einberleibt, unb auf folgenbe ©runb=
lagen errietet werben.

2)a§ SÜHnifterium erläßt unb wieberptt in halbjährigen geit^rgani*

räumen bie SBefanntmadjung für ba% gange Sanb, ba§ junge SMnner,^^-
wenn fie minbeften3 bereit! ba% 16te, junge SJcäbcljen, wenn fie ba$
14te ^a()r erreicht Jjabeit, gur Slufnaljme in bie SUjeaterfcljute gu

SDreäben fiel) melben tonnen; bie Altern ober fonftigen 2lngeprigen
ber jungen Seute ^aben biefe, fobalb fie angenommen finb, brei

^atjre lang in 2)re§ben auf anftänbige unb ehrbare SBeife gu unter*

galten, ber Unterricht unb alle äJttttel gur ©ntwictetung bor^an*
bener f^är)tgfettett Wirb irrten unentgeltlich, nad) brei $at)ren, in

benen fidt) it)r entfcf)iebene§ Salent ljerau§geftellt tjaben muß, audj

irjre SSerforgung burd) auSreicljenben ©eljalt gugefic£)ert. jungen
Seuten bon gang entfdjtebener großer $äf)igfeit, benen bie Mittel

gu breijäljrigem Unterhalt in Bresben erweislich abgeben foHten,

wirb auef) biefer Unterhalt burcf) Unterftütjung au§ einem beftänbig

gu erneuernben $onb§ berfdjafft werben.

®a§ Seljrerberfonal Wirb fotgenbermaßen gebilbet. Setter.

9Iu3 ber 3af)l ber äftitgtieber be§> aftiben XfjeaterberfoualeS

ber beiben Xljeater ernennt ber S)ire!tor Selber ber ©djaufbietfunft

wetdje gegen eine feftgufe^enbe ©e^altgulage ben iljuen gugewiefenen

©c^ülern in ber brat"tifc§en 2tu§übung i^rer ^unft Unterricht gu
ert|eilen ^aben.

16* -
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(Sin bom 3)ireftor angefteHter Sangmeifter, roetd)er §ugleidj

bie gecrjtfunft berftetjen nrnfj, forgt für bte förderliche STu^bÜbung

ber Jjögtinge.

(£a3 bie mufifattferje 2tu§bitbung, namentlich bie @efang3frmft

Setreffenbe, behalten mir un§ für bie 23efbred)ung ber ^apelte bor.)

2Iu3 bem gefammten ®idjter* unb SitterateHierein foH ferner,

nnb gmar bom Vereine felbft, ein Stirer ber 9tftf)etif, bramatifcfjen

®unft nnb ^oefte ernannt roerben, meldjer aB foldjer beim $ftational=

ttjeater eine fefte Slnfteltnng erptt nnb au§ ber Xtjeaterfaffe be§at)lt

mirb. @3 ift bem Vereine überlaffen p beftimmen, ob feine 2ln=

ftettung eine lebenslängliche ober temporäre, med)felnbe fein fott.

®iefer 8el)rer r>at in öffentlichen SSorlefuttgen bor bem gefammten

aftiben ^erfonate be§ £t)eater§ unentgeltlich in jeber bem Sweater

irgenb bermanbten Seimig über ®unft, Sitteratur, ©efcrjidjte u. f. ro.

§u unterrichten , nnb hierbei namentlich anfy auf bk geiftige 2lu3*

bilbung ber Schüler ber ©djaufbielfunft, meiere biefen SSortefnngen

ebenfalls beimoljnen, Sftücffidjt §u nehmen: nad) ©rmeffen be§ S)ire!=

tor§ merben bie ©eruier ü)tn and) §u befonberem Unterriebt §u«

gemiefen.
auf* ®cr STnmetbung be§ ©djfllerS folgt fogleid) eine borläufige
na^me
v

«Lt

einric

JPJS
ber

Iung ber ©dmufbiet* nnb ©efangSfunft. Waü) ber erften fjaibjärjrtgen

^ Prüfung bor bem gefammten Serjrerberfonate mirb nochmals über

feine $äfjtgfeiten entfdjieben: ermeden fie feine gegrünbeten ©off*

nungen, fo mirb ber Bögling feinen Slngeprigen mit ber (Smpferj*

tung eines anberen 23ernfe§ mieber gugemiefen: ftetlen fiefr) bie

©offnungen fixerer f)erau§, fo txitt er nadj einem neuen ^atb=

jährigen ®urfu§, alfo mit SSoHenbung be3 erften ßeijrjaljreS, in bit

gmeite klaffe.
gn ber §meiten klaffe fott ber gögttng, bei unau3gefe£ter

gortbilbung bnrd) ätoedmäf$igen Unterricht, mit ber praftifdjen 2lu3=

Übung be§ ©rternten auf einem ÜbungStrjeater befanut gemadjt

merben: felbft mit ber nur!liefen 93ül)ne fott er bertraut merben,

nnb gmar je naefj feinen gä^tgfeiten burd) SKtttiurfung im ©ftnger»

djor, als ^igurant ober nad) 33efinben burdj fteine ©brecljrotten. gn
biefer klaffe tjat er gmei botte 3ar)re ju bermeiten, nnb nur bei gang

befonberem Satente nnb hd ungemöljnlid) fdjnetten $ortfdritten, bie

fid) in ben rjalbjätjrigen Prüfungen fjerauSguftetten r)aben, fönnte er

fdjon früher in bie erfte klaffe treten.

3n ber erften klaffe mufj ber Bögting bereite fo toeit gum
braftifdjen ©djaufbieler t;erau3gebitbet fein, bafj er auf bem ÜbungS*

. ttjeater jebe feiner ^nbibibualität gufageube größere ober fteinere

3ftotte ober ©efangSbartie au§ einem Greife bramattfdjer ©djöbfungen,

bie ben ©tanbbunft feiner bis r)iert)er enttoideiten SluffaffungSgabe

überrjaubt nicfyt überffreiten
,

gur gufriebenljeit ber £er)rer buret)*

pfü^ren bermag. $at fid) biefe gä^igfeit bi§ barjin nicr)t in i^m

rjerauSgeftettt, ift aber ber (Stjorbireftor anbererfeitS bamit eiiiber*
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ftanben, fo tritt er bon nun an in baS tbirflidje GHjorberfonal mit

bem iijm gufommenbeu ©ehalte ein. Uta tnenn aucf) l)iergu bie gaijig*

feiten nidjt genügenb erlernen, aud) fonft Beim Sweater
>#
fein Amt

offen ift, baS feinen gäljigfeiten entfbrädje nnb gu beffen Übernahme
er fid) geneigt geigen tuürbe, mu| er nod) fdjltefslidj entlaffen tüerben.

35a nnn aber für bie fixere nnb felbffönbige gortenttoidelung

beS bi§ gu biefer erften klaffe gereiften jungen @d)oufbieterS nidjtS

fo nötfyig ift, als bie (grbrobung feiner Stiftungen unb beS @rfolge§

berfelben bor einem mirHidjen $ublifum, nidjt tneljr blofs bor bem
iljm bertrauten Seljrerberfonale, fo entfielt bie $rage, tote ifjm biefj

ttirflicrje ^ublilum gu berfdjaffen fei, ba baS ^ublÜum ber ^aubt*

^tabt gu forbern l)at, ntcr)t bit ©gberimente fünftfertfctjer (Srgieljung,

foubern bereu möglidjft bollenbete SRefuftate borgefüfjrt gu erhalten.

SDer junge ©cfyaufbieler tuäre fomit auf Heinere Sweater gu ber*

toctfcn ; biefe Söeater muffen aber ebenfalls unter ber Auffidjt beS

SireftorS beS £aubttl)eaterS ftetjen, um ben @inftuf3 ber Schute

fortan nod) an irjm ausüben gu tonnen. Siefj totrb am gtoed«

mäfjigften erreicht, wenn bie eingebogenen ®ongefftonen gur 35e=

retfung ber ^robingialfiäbte in iljrer ©efammtljeit bem SDireftor beS

£aubttijeaterS gugefteüt toerben: biefer ptte baljer nad) bem fief)

fyerauSfteltenben SBebürfnifj eine ober gtoei STrubben gu bilben, in

benen mand)eS geringere Salent, ftatt eS gänglid) gu entlaffen ober

bei jener falben Snbatibität, toeldje $erforgung noer) nicfjt guläfjt,

bem p^eren ^ntereffe ber ^aubtbüfjnen aber rjitiberlict) gu tüerben

beginnt, gunäctjft nodj) gtoedmäfjig bertoenbet tberben f'önnte. SDiefe

Xrubben ttritrbe er Ötegiffeurert ober Sireftoren feiner 2ßal)t gur

güfyrung anbertrauen, gugfeid) il)nen aber bie Zöglinge erfter klaffe

je nad) iljren $äf)igfeiten einberiefen, um biefen fomit bie £auf=
batjn als braftifdje ©diaufbieter ober Säuger auf gut geleiteten $ro=
bingiatbiUjnen gu eröffnen. Sie Zöglinge ber erften klaffe fönnen

fomit bereits einen ©eljalt begießen, ber am gbjedmäfjigften für Alle

auf einen gleiten Anfa£ ^n bringen märe. Ser auS biefen Btoetg*

Unternehmungen bei irgenb gefeierter Seitung immer noct) gu ber=

tjoffenbe Überfd)uf3 fann aber ^u einem $onbS gänglid) unbemittelter

junger Seute bertoenbet merben, bereu Iti ber 93efbred>ung ber An=
nannte bon Zöglingen nätjer gebaut toorben ift.

SDer Sireftor, ober ein bon irjm 23ebotImäd)tigter, toixb fo oft

als möglich bie Seiftungen ber Zöglinge auf ben ^robiugialttjeatem

felbft in Augenfdjein nehmen, bon ber 9tofe ber eingelnen Talente

fid) übergeugen, unb je nad) beut 23ebürfnif} beS SftationattrjeaterS

baS ^erfonal beffelben burd) böttige Aufteilung ber ©eeigneten er=

gangen, tiefer SSortlieil, gute unb wohlfeile ©diaufbieler au§ biefem

^uftitute fid^ gu berfd)affen, fotC nun bem Nation altljeater gu Seibgig

ebenfalls gufte^en, fo bafy beibe 9lationaltljeater beS SanbeS auS
biefer S^eaterfd^ule fid^ ergangen. Sie Sireftoren beiber 9?ational=>

tlieater ^aben fid^ über bie Aufteilung jebeS ^ögüugS nad) i^rem

SBebürfnifc uuter fic§ gu berftänbigeu.

@rl)ält ein Bögüng ber erften klaffe ben Antrag gu einer An-- f^
d
{cx

ftellung an einem auswärtigen Sweater, fo ^at er bkfc bem Sireftorgögünge.
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angugeigen; finbet biefer an beiben Sftationaltljeatem fogleicij ober

binnen einem falben $aljre feine gteidje ©teile für if)n frei, fo Ijat

er bem Zöglinge bie Gsrlaubniß gur Slnnaljme jenes auswärtigen

Antrages gu erteilen, bamit ber gangen ©inridjtung burdjauS fein

begriff öon äftenfdjenfauf nnb »§anbel berbunben fein foll. dagegen
Würbe eS ben ©ireftoren beiber ^ationattlieater für ben $all, ba§

in ber erften klaffe ber göglinge fein Xalent borljanben fei, welches

eine im $erfonate entftanbene Sude gwedmäßig auSgufüllen ber*

möchte, ebenfalls fretfte^en, bon auswärtigen Sweatern tjer bem S3e=

bürfniffe abgreifen.
S)er $ortl)eil biefer Gmtriditungen für baS Süjeater unb bie

tljeatraltfdje ßunft ift unbeftreitbar: — baS Snjeatertnftitut wirb für

baS gefammte fäd)fifdje SSaterlanb gu einem organifdjen ©angen,

WeldjeS fiel) auS fidj felbft erneut unb fortbilbet, unb bem ©djau*

fbieterftanbe bu bollfommenfte Sichtung unb ©lei^fteüung mit jebem

anberen Staatsbürger gufidjert, weil feine ©runbbebingungen auf

benen ber größten SBilbung berufen. —
@in befonberer SSortljeit entfbringt für ben ^ö^eren fittlic^en

$wed beS ©taateS barauS, ba$ er biejen fttütd für jeben Streit beS

©angen in gorberung [teilen fann; feine Sftadjtloftgleit über bie auf

©etbftplfe angewiefenen $robingiattl)eater ift aufgehoben, unb Ijiers

bei ift namentlich audj ber wichtige Umftanb in baS 2Iuge gu faffen,

ba§ ber 2>ireftor beS |>aubttI)eaterS eS boÜfommen in ber £anb
fiat, bem Sßubttfum ber $robingiaiftäbte bie SSorfteHungen nur fold>er

©tüde oorfüljren gu taffen, weldje üon ber ^ntelttgeng beS SanbeS —
liierter begüglid) burct) ben bereinigten 2IuSfdju| bertreten — als

bem Ijöljeren $ringib ber bramattfc|eit 3hmft entfbredjenb erfannt

worben finb. @r wirb ben gweigtrubben erftenS nur gute ©tüde

einftubiren laffen, gWettenS, waS feljr wichtig ift, nur foldje, welche

fidfj für bereu Gräfte unb gäljigfeiten eignen unb gugleidj htm be*

fdjeibenen Sftaljmen fleinerer S3ü|nen entfbredjen, wäljrenb \t%t bem
©efdunad unb ©Uten Ijöcljft berberblidien 3«ftanbe nid)t gewehrt

Werben fann, in Welkem §. 93. Dbern unb ©tücfe, Wetdje für bie

foloffalen ©tmenfionen ber größten $artfer Sweater beregnet finb,

mit ben jämmertieften ©ntfteflungen, bon bem mangelhafteren

Sßerfouale unb auf ben ungeeignetften 23üljnen gu rebrobugiren ber*

jud)t wirb.

3)er p^ere gwecf ber ®unft Wirb fomit bis in baS fleinfte

SSerljältnife richtig erfaßt unb burc^gefü^rt, bafjer alfo bem gefammten

S8aterlanbe ein entfbredjenber 2tixtt)eit an bem 9?attonaltl)eater, allen

intelligenten Gräften ber Nation boüe, freie 93etf)eiligung babei gu=

gefiebert, baburd) gugletd) aber aufy bie bernünftigfte unb gwed*

mäßigfte gortentwidelüng beffelben nad) ber ^äf)igfeit unb bem SBiKeu

ber Nation begrünbet werben.

$n 93egug auf bie ^robtngtaltijeater ift nod) n ad)gutragen,

ba%, ba 1) bk Drganifation in iljrem Setreff nid)t eljer wirb in'S

Seben treten tonnen, als bis eine erfte ©d)ülerflaffe fo weit als
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nöti)ig gebübet fein wirb, alfo minbeften3 erft in ötcr bi§ fünf

ga^ren, nnb ba 2) bk laufenden ^onjeffionen nidjt fogteidj) werben

einzugießen fein, burd) ju plöfcltdje Stnjie^ung berfetben and) §u

tuet 23etljetltgte fogteiti) brobloS gemalt werben bürften, — bi§ §um
aKmäfjlidjen 2lbIouf nnb aB fester Termin ißrer ©tnlöfung eben*

falls öier bi§ fünf $aßre feftgefefct werben mögen, nad) weldjen

jammtlidje ^ongeffionen erlofdjen nnb eingebogen fein foEen. 2)ieß

Würbe jeboct) am gwedmäBigfien fogleid) ben Sfnljabent ber $on=
jeffionen ju infinuiren fein, jumal ba in ber gegenwärtigen be=

wegten 3eit an nnb für ftdj biefe ^onjeffionen wenig ^ortijeit ge=

währen, inbem bie meiften %xupptn — namentlich im $ngefid)t be3

@ommer§ — in ber Stnflöfnng begriffen ftnb.

gunäcßft aber ftellt ber SJttnifter einen SHreftor
be3 2)re3bener 9?ationaltl)eater3 an, mit bent auftrage,
bie neue Drganifation, in bem Wlaafyt nnb fo allmaf)*

1x6) aB ißm ba& §wedbienlid) erfdjeint, in ba§ Seben
ju rnfen. . ,

SSei ber hiermit beabfidjtigten Drganifation eine§ beutfc^enf^teS

•KatumaltfjeaterS für ba$ ^önigretet) (Saufen ift e3 oöffig un* »orftci*

möglich, baß entfdjiebene 9D?i§ßräucr)e unb Übelftänbe anbauernb
un9e"'

befielen tonnten, fie müßten beim in ber Unfäljigfett ober bem

üblen SSitfen ber bei biefer Drganifation OoHfornmen mitbetei-

ligten Nation felbft begrünbet fein: für biefen unbenftidjett §aß
mürbe jeboct) auef) fein 9ftadjtgebot ber Sßelt abhelfen fönnen.

®aljer mürbe jebe nähere üöeftimmung ober S5orfcr)rtft
f
außer ber

für bie Drganifation felbft nötigen, burcf)au§ überftüffig fein:

benn bie Stoecfatäßtgfeit berfelben entfpringt lebigXtdt) au§ ber

<&a<§z felbft. 9eur einen Sßtmft galten mir nod) für fo ttudjtig,

ba$ feine Erörterung im $orau§ un§ ttötfjtg erfcfjeint: bk$ ift

bie geftfeijung ber Qafyi trjeatraXtfctjer SBorftettungett.

gn S)re§ben fjat jule^t bie Shinaljme ftattgefunben, an

iebem SCbenbe ber 28ocf)e — alfo fiebenmal toödjentlicfj — im

Xfjeater ju fielen. £)er größte Sßatfjtfjetf für ben ©etft unb bie

S3efct) affen^ett ber Sßorfteüungen bei geftljaltung biefer 2mnaf)me

ift unoerfennbar, loenn man bebenft, ba$ Sßorftetlungen noefj fo

beliebter ©tücf'e nierjt fcfjneß unb fjäuftg nact) etnember nrieberfjolt

Werben fönneu, ba baZ X^eater-^ublifum nid)t mannigfaltig

unb groß genug ift; — boß bemnadj ein mannigfaltiger Söedjfel

ber ©tücfe unb i^rer (Gattungen gunädjft nur oermag, bie nötige

£(jeilnaljme be§ Sßublifumg am Xfjeaterbefud) §u feffeln; — ba^

folglicf) faft ba§ gan§e S^epertoir einer 2Bod)e aul oerfdjiebenen
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unb berfd)iebenartigen Stüdeu gufammengefe^t fein muf$, btefe

Anforberung aber bie -iDftJglirfjfeit genügenber Vorbereitung unb

fomit ber SBeranttüortXtd;feit für möglidjft öottenbete Aufführung

ber ©tüde au§ftf)tfef$t. Sollte in ber £f)eorie biefer grofee Übel*

ftanb überroinbbar erfahrnen, fo t)at äffe $rarj§ e§ bagegen boff-

ftänbig miberlegt. @§ § a * W gefunben, ba£ hd biefer ftarlen

siCn5at)t bon Aufführungen in jeber 28od)e biefer ober jener

beabfid)tigten $orftellung ^inberniffe entgegengetreten finb uub

berurfadjt tjaben, bafj, um ber ®onbention §u genügen, fogenannte

Au§l)ülf§borftellungen $u ©tanbe famen, tuetd^e in ber Siegel

Don einer $8efdjaffen§eit finb, bafs fie bem anmefenben ^ubülum
ben Söefud) be§ £()eater§ für ein näd)fte§ 9J?al verleiben, bem

lünftlerifd)en gntereffe aber aufjerbem bon fjödjftem 9^act)tc)eit

finb, inbem fie burd) fidj ben begriff be§ §anbmerf§mäJ3igen in

Sülle auffommen laffen unb nähren.

£)er ©rraägung biefer, audj bon ber eiterigen Xfjeatets

berraattung bofffommen anerfannten Übelftänbe, mürbe fjaupt*

fätf)tid) gegenübergeftefft: S)re§ben fyabt §u biete grembe uub

fötale Seute, bie an einem Abenbe, an bem lein Xfjeater märe,

nicrjt raiffen mürben, mie fie bie Seit Einbringen füllten. 3n biefer

(£rmiberung liegt unfere§ (£rad)ten§ bie bitterfte Auflage ber

bi§§er verbreiteten Anfidjt t>om Sweater. Alfo nur menn bie

Seute nidjt miffen, roa§ fie bor langer SSeile mit einem Abenbe

anfangen foffen, natjm man an, baJ3 fie ba% SHjeater befugen

mürben? 3n ber %f)at, bei einem großen Steile be§ SßubtifumS

ift biefe Anfidjt $ur $eroofml)eit, ba§> £f)eater fomit §u einer

bloßen Unterfjaltungganftatt, §um ßeitbertreib al§ (Surrogat für

®artenfpiet n. bergt, Ij erab gefunden. SBodten mir nun bon born=

Ijerein nidjt eine bei meitem t)öt)ere unb roürbigere Anfidjt bom
ifjeater in'3 Auge faffen unb §ur (Rettung gu bringen fud)en, fo

begriffen mir nidjt, mit melden Anfprüdjen mir bie tfjätige Unter*

ftütmng ber Nation irgenbmie für biefe§ Snftitut gu forbern

im§ unterfangen fofften. Unfere Anfidjt ift bafjer, mie mir fie

bargetfjan fjaben, eine eblere; nad) itjr beanfbrudjen mir bie

bofffte unb regefte £t)ei(naf)me ber gefammten Nation an einer

fünftlerifdjen Anftatt, meiere im herein mit allen fünften iljren

ßmed in ber Verebetung be§ @efd)made§ unb ber (Sitten er-

lennt. ®iefe Xtjetlnafjme be3 SßublifumS muf$ eine tätige, ener*

gifdje, — nidjt fdjlaffe unb oberftädjtidj genufjfüdjtige fein. @d)on
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au§ biefem ®mnbe muffen mir baran beulen, un§ itjm nie in

einem fjanbmerfämäfngen Stdjte gu geigen, itjm nie SSorfteKungen

oorgufüfyren, metaje in ber geraötjnliajen £f)eaternott) gu Staube

gefommen fiub: fonbern jebe muß ben (Stempel möglicher 53oE-

enbung an fid) tragen, bannt bie ®unft ftetS t^re 2(d)tung ge?

bietenbe Söürbe Behaupte. 2)ieJ3 nnrb gunädjft aud) mit burd)

Söefdircinfung ber fogenannten Spieltage erreicht merben. —
Slber nod) anbere ©riinbe finb bafür angufütjren; ncimtid), toenn

ba$ Sweater eine rege nnb mögliajft unau§gefe|te £f)eitnat)me

ber Nation unterhatten fotf, muß e§ biefe £t)eilnat)me fid) nidjt

baburd) oerfdjergen, baf$ e§ ba§> $ßubtifum £ag für £ag auf^

forbert; e§ mu| an beftimmten Sagen ber Söodje freimütig

gurüdtreten, meiere bem «Staatsbürger gu feiner ^Beteiligung an

ber 93erattjung be§ $olf§mof)te§, ber gamitie für ben ©enuf$

itjrer fetbft, fomie ben anberen ungemifct}ten fünften, namentlich)

ber felbftänbigen $ofat= nnb 3nftrumentat=9Jcufif gu 2tuffüt)~

rangen gugeroiefen fein muffen. (Somit tritt aud) ba§ Sweater

unb feine Stngeprigen gu bem Staate in ein Ijarmonifd) bettlet^

ItgteS SSertjättniß.

Sßollfommen irrtt)ümtid) ift bie 2(nna§me, als ob bei einer

Söefdjränfung ber (Spieltage bie ©tnnatjme leiben muffe:— einige

gute @innal)men ber SBodje entfdjäbigen laum für bk, bei Über=

tjäufung ber Spieltage unoermeibtidien, mehreren fcr)led)ten. 3ft

bie £t)eitnaf)me be3 ^ubfitumS auf eine geringere Qafyl bon SSox-

ftellungen befdjränft, fo ttrirb e§ biefen audj augfdjtießtidjer fein

Sntereffe gumenben: ba§ SBemußtfein, jeben SIbenb ein gemiffe§

Vergnügen genießen gu tonnen, frumpft ba§ Verlangen barnadj

ab. (S§ mirb nnb muß fic^ unauSbleibtidi IjerauSftellen, ba$ g. 23.

fünf gute SSorfteilungen einer SSoaje beffer befugt fein nnb meljr

eintragen muffen, afe fteben mittelmäßige, unter benen einige

gang fct)Iecr)te. ©in unbebingter ©eroinn ift fd)on bie ©rfparniß

ber Xage^toften nnb fomit bie Sftebuftion be£ Jätjrlictjen Slu^

gabe=@tat§.

2)al)er möge bon oorntjerein eine Q3eftimmung, feftgefettf ioer=

ben, ioonad) g. 23. bie Spieltage am Nation alttjeater gu £)re§ben

bon ber Qafyl fteben auf t)öcf)ften§ fünf I;erabgefet^t merben, nnb

fo für ßeipgig Oerfyältnißmäßtg äfjnlid).



250 ©ntttmrf jur Drgcmtfation eme§ beutfdjen Mattem at=5n)eater§.

Das tttupkaltfdje 3ttftitut.

^n unmittelbarem ^ufammentjange mit bem £§eater ftet)t bie

mufifatifdje Kapelle.

£)iefe§ Snftitut, uxfprütiglic^ (tüte e§ feine ^Benennung

„Kapelle" betobet) gur SBerfjetrlidjung be§ ($otte§bienfte§ butd)

ntuftfalifcfje geier beffetben begrünbet, erhielt gunädjft feine tnelt*

lidje Sßefttmmung burd) feine 9Jfttöertt)enbung gut @rge|ung be§

fürfttictjen §ofe§ hti geften u. bergt.; gu biefen ©rge^ungen ge=

i)öxte früher namentlich audj bie italtenifctje Dper. 2m Saufe

ber Reiten ift bie 23eftimmung biefe§ 3nfütute3 immet meljr bet

SBeltlia^feit gugeroenbet unb ber Öffentlicpeit gttm Sftttgenuffe

feiner Seiftungen erfdjtoffen worben, fo ba|3 enbtidj feit (£rridj=

tung be§ §oftt)eater§ feine SSernjenbung gum allergrößten Steile

btefem gugeraiefen ift: bie Kapelle Ijat graar nod) in berfetben

Slu^be^nung roie früher ben mufifalifdjen ^irdjenbienft gu ber-

feljen, unb e§ ift batjer auf ber ßibitlifte ©r. SDcaj. be3 ®önig§

namentlich um biefer Söeftimmung mitten feiner gebadjt; ber bei

weitem überraiegenb geroorbene £fjeit feiner 33efd)äftigung fommt

jebod) bem Stjeater gu gut, in meinem füt ©djaufpiet unb Dper

ba§> Drctjefier eingig bmt iljm geftetlt mirb. ©eine 93entt|ung

gur $ribatuntert)altuug be§ £>ofe§ Ijat ftd) üon fetbft auf biefe

SSeife aufjerorbenttidj befdjräntt; bie Kapelle fjat in ber testen

3eit nur am 9?eujat)r§tage mätjrenb ber föniglidjen Safel, unb

am groeiten Dftertage hei einem ©offefte einen £t)eit ber Unter-

gattung gu beforgen getjabt, aufjerbem ftnb an betriebenen

2lbenben, namentlid) be£ 28inter§, eingelne $irtuofen ber Kapelle

gur Untergattung be§ §ofe§ mit bermenbet morben. £)er @e-

nuf$ an ben Seiftungen be§ gnftttuteS ift fomit faft au§fd)tiefc

lidj ber Öffentlid)teit gugeroenbet, unb gum größten Steife be?

fielen biefe in feiner $?itrairfung hzx ben £t)eaterauffüt)rungen,

foraie in grofjen ®ongertauffüt)rungen fetbft: feine utfptünglidje

SBeftimmung für bie ®ird)e befdjränft fiel) gegenwärtig faft tebig-

lict) nur auf bie Reibet) attung ber Stnga^t ber ®ienfte: ber ©eift

berfetben fyat namentlid) baburdj großen 21bbrud) gelitten, ba$

bet bofale Sttjett bet Kapelle faft göngtid) bernadjtäffigt morben

ift, ein ©egenftanb ber Söetradjtung, beut mir un§ at£balb au3?

fnijtlidf) gugumenben beabfid)tigen.
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Unter folgen Umftänbcn ift benn borjüglict) ber inftrumen-

täte Xfjeil ber Kapelle, ba£ eigentliche Drdjefter, 511 entfpredjen*

ber S3Iütr)e gebietjen: er ift e§, ber bie (Sr)re be£ gangen Suftt*

tuteS getragen nnb ber Nation 5Id)tung bor if)m gefidjert fjat.

©eine (Spaltung nnb geitgemäfje gortentmiefetung mürbe bafjer

nidjt nnr im äufjerften 3>ntereffe ber ®unft, fonbern aud) im

2Bunfd)e ber Nation begrünbet fein. (SS fragt fidj aber, ob bk
§ur ©rrjaltung ber Kapelle auf ber (£ibt(tifte iäfyrlidj au§gefe|te

Summe nicfjt gmeefmäßiger als bisher oerroenbet merben fann,

itm in if)r ein mufifafifcrjeS Snfiitut 1)erstellen, in beffen Dr-

ganifation fämmtlicrje Stjeite ber abfoluten SOhtfif eirtgefcrjloffeit

nnb gleichmäßig tiertreten feien, baS ferner in ficr) felbft bie

OueHe ber (Erneuerung nnb gortbilbmtg ernähre, nnb baS enb-

Itct) für bie Pflege ber SJhifif im gefammten fäcf)fifcr)en $ater-

lanbe oon Sfatjen märe? 2)ie Sö'fung biefer mistigen Aufgabe

ift allerbingS bisher oernacrjfäfftgt, ja bie Aufgabe felbft nidjt

erfannt morben; nnb in bemfelben @rabe, mie beim itjeater,

ift biefer Übetfianb audj hierbei barin begrünbet, baß gu ber

oberften Leitung auet) beS betreffenben SnfiituteS big je|t ber=

fetbe Beamte beS §offtaateS befteüt morben ift, bei bem ein fpc-

gielleS fünftterifcrjeS ©acrjOcrftänbntfj nict)t OorauSgefe|t mürbe,

ofjne meldjeS, auefj bei bem rebticr)ften nnb Oortrefflictjften ^Bitten

§u bem heften, baS matjre SSefte für bie ®unft felbft boct) nie

erfannt merben fann.

£>ie Qaty ber SJcitglieber eineS folgen mufifalifcfjen Safti-

tuteS ift nact) bem oorr)anbenen, namentlich burd) bk SRäumlidj*

feit ber ®unfttofale genau ficr) beftimmenben 93ebürfniffe ein-

für allemal als groeefbienlicrje ^corm feftgufe|en: bie Slnforbe-

rungen an bie einzelnen (^lieber beS Organismus finb ein- für

allemal genau §u ermitteln; bie oerrjättnifmuäf$igen StuSgaben

bafür bilben in it)rer ®efammtf)ett ben ©tat, melier ebenfalls

dou oorntjerein feft beftimmt mirb, nnb fomit bleibt ber Sßer-

maltung nur bie Aufgabe, nactj (Srmeffen ber fünftlerifcrjen

Smecfmäßigfeit bie SluSfüllung beS (£tatS anguorbnen, nnb
rjiergu fann nur derjenige berufen fein, bem bit fünft-

lerif cr)e Seitung beS 3>nftituteS mit ber unmittelbaren
$erantmortlicf)feit für beffen Seiftungen übertragen
ift, unb baS ift ber ®apeünteifter (ober mufifatiferje Dirigent),

mie beim £r)eater ber faerjoerftänbige, aus bem Xfjeater felbft
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fjerborgebitbete £)ireftor. (Seine SSeranttDortltdjfett ntufj jebod)

bem Snftitute gegenüber tt>ol)t begrünbet fein, nnb biefs tuirb

burcf) eine üerfaffungSmäfstge Drganifation beffetben am fidler*

ften erreicht Werben. 2)ie Drganifation be§ SrtfittuteS ift bat)er

^uüörberfi in baZ Singe §u fäffen, unb nadj Ermittelung beffen,

wie ber jäljrlidje &tat am gtoecfmäfjigften §ur tjarmonifdjen $8e=

fdjaffung eines öoEftänbigen ©an^en §u öermenben fei, werben

fiel) bie ©lieber fixerer IjerauSftellen, meiere in fetbftänbiger SSer-

tretung unb SBetfjeiligwtg §ur 5lufrectjtr)altung beS guten fünfte

lerifctjen ($eifteS fetbft beitragen follen.
—

©e|ang§s 2) Q § ^nftrumentatordjefter tritt hei allen Aufführungen, fei eS
^ or

* in ber ®trd)e, im Sweater ober in ®on§erten, in mefjr ober weniger

unmittelbares Sufammenmirfen mit bem ©efangSdjor: für bie tirdje

werben mir nad) weifen, bafj, naa) aEen Gegriffen Oon einer Wür*
bigen tircfyenmufif, baS Drcfyefter fogar oor bem ©efangScfyor gurüd*

gutreten t)at. SDiefer fetjr Wichtige Zljäl beS gefammten mufifalifdjen

$nftituteS nun, wie ift er gegenwärtig befdjaffen?

Sfiir^cn* gür ben ®ird)engefang finb auS bem tapeftfonbS eine Slngal)!
länger. @gng er befolbet, weldje nad) ber ©igenfefjaft, ob fie fatfjotifdjen S3e=

tenntniffeS finb, auS ber ßaty ber Dpernfänger angefiellt werben:

§u bemerfen ift hierbei, bau ftfjon beS geforberten @51aubenSbe!ennt*

niffeS wegen bk Auswahl fdjwierig unb befdjränft ift, ba% ferner

biStier bie Xtrtterftütjung eines tirdjengeseiltes oft auü) jum Unter*

tjalt Oon ©ängern oerwenbet Würbe, welche für ben Dperngefang

bereits fyalht $nbaliben Waren, ober foidjer, bereu ©eljaltSforbe*

ruugeu ber Stjeaterfaffe $u läftig fielen, baljer ein 23jeil berfelben

auf ben tapettfoubS übertragen würbe, jebott) gegen bie fttttfdjtoei*

geub getroffene Übereintunft, folange bk Stimme beS ©ängerS in

traft für bie 23üt)ne fei, fie für bie Äirdje ntdjt in Anförutf) §u

nehmen. S)ie 3at)t biefer fogenannten „©olofänger" würbe burdj

fünf bis fedjS fatl)oltfdje Sweater- ©tjoriften berftärtt, fo ba% bk ©e*

fammtgatjl ber TOnnerftimmen gegenwärtig oiergelm betrug. ®ie

grauenftimmen: ©opran unb 211t, würben mit gefjn bis §Wölf Knaben
au§ ber fyefigen !att)oIifd)en greifdjute (für biefen ßmd meifteuS

auS SBö^men refrutirt) Befefct, Weldje Oon einem „^nftruetor" ein*

ftubirt werben, $ür Sopran unb Alt waren früher itafienifdje

taftraten als (Solofänger angefteKt, Welche jefct ber fittlidjen ©timme
ber Seit gänglid) gewiesen finb. 2)iefe 24 bis 26 ©änger, welche

ein eigentliches (££)orinftitut it)rer pdjft oerfd)iebenen Söefcfjaffenljett

wegen gar nidjt ausmachen, Werben nun in ber ^irdje Oon einem

50 SO^ann [tarfen Drd)efter begleitet: baS Drdjefter, in einem un*

OerljältniBmäBigeu Übergewicht gegen bk ©änger, fü^rt im herein

mit biefen tompofitiouen auS, meldje üon ben im üorigen ^at)r*

^uubert bis in ben Anfang biefeS in ber tjiefigen Kapelle angefteEten

ÄapeEmeiftern öerfafet worben finb, unb gum größten Steile einem

©trjle angehören, in bem (Gerottete) Weltlidje SSirtuofttät am meiften,
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firdjlidje Mrbe mit geringen 2Iu§nat)men aber faft gar ntdjt ber*

treten ift. 2)ieJ3 für jetjt nur beiläufig ermähnt, betätigen ttnr,

baf$ bie foeben bezeichneten Sänger. ba§ einzige ber Kapelle einber*

leibte SSofalinftitut bilben.

.35er STfjeaterdjor ift in ber legten $eit &e* ©egenfianb neuSfjeatet*

erregter Sorgfalt gemefen. SSor nocf; 30 $aljren mar itjm, zumal ^ or-

in ber bamalS au§fcf)Ite^Iicf> Ijerrfdjjenben italienifc^en Ober, eine fo

geringe SSicfjtigfeit zugeteilt, baft er in einer nur fdjmadjen 2frt§aijt

bon (j^orfängern bertreten mar. -Seit bem ^erbortreten einzelner

beutfdjer, namentlich aber audj ber mobernen großen frattgöftfdjett

Obern, ift feine t)öfjere äSidjrtglett immer metjr erlannt unb finb

bon fteit .$n fitxi ben fünftlerifdjen ^orberungen für feine SSerftär?

fung alfmäfjlict) gugeftäubniffe gemacht morben. $n neuefter fitit

finb and) Stritte gefdjefjett, ben ©fjorfänger in 95cpg auf ©etjatt

unb SBerforgungSmöglictjfeit au§ einem guftanb tieffter (Scniebrigung

51t emangibiren. ®ie 2lnfbrüct)e an ben einzelnen (Stjorfänger finb

atlerbingS, bem bramatifd)en Sänger unb auct) bem 9ttitgliebe be§

Ord)efter3, bon bem inbibibueüe Ifinftlerifdje SluSbilbung ebenfalls

geforbert mirb, gegenübergefjalten, geringerer 9?atur: für it)n genügt

ber SBefifc einer Stimme untergeorbneterer ©attung, ein unauftöfjigeS

Sturere unb $leiJ3. Seine nü|lic^e SSermenbung unb erfolgreiche

SBirffamfeit im boHfommen gleichmäßig georbneten herein mit feinen

Zahlreichen Kollegen ift Ijaubtfäcfjlicfi, baS SSerbienft beS ßfjorbireftorS,

ber it)n für biefen gmecf er§iel)t. Smmerljin fann unb barf bie

ftaatlidje ©efeftfcrjaft aber ntcr)t bulben, gu bem ^toecf irjrer pljeren

Vergnügungen ben ßljoriften als Stlaben bermenbet §u fernen, unb
ba$ mar unb ift er, trenn bei einer ftarfen SBefcfjäftigung, bie ifjm

jeben anberen ©rmerb unmöglich mact)t, fein @el)alt faft fanm gum
atfernötljigften 21u§?ommen ausreiste, feine SSerforgung bei einge*

tretener Unfä^igfeit aber nur in feltenen fällen ber ©nabe be£

Königs embfoljlen merben fonnte. hiergegen ift in ber neuefteu

Seit einige, bocfi, aber nidjt boHfommen auSreicfyenbe Sorge getragen

roorben. SSor 91Hem ift aber nocf) fein fünftlerifcfjer SSeftanb unge=

nügenb: bei feinem gufammenmirlen wtt &em Otdjefter ber Tabelle

ift er zumal ber Stärfe nadj im entfdn'ebenen 9?act)tt)eil, feine fünft

=

lerifctje fivtfyt burcb, eine mirfticb organifirte (£r)orfd)ule nodj nict)t

^inlänglid) begrünbet. ®iefe Übel treten in ber Ober unb im ®on=
Zert namentlich nocfi, ftörenb tjerbor.

Waü) bem neuefteu SBeftanb finb bie WuSgaben ber Srjeaterfaffesotirung

für ben Xtjeaterdjor, mit ßrjorbirettor, 8000 Zfytx.; fjierzu tritt bie e' lie
.

§

23ezat)lung eines £>ütf3cfjOre§ bon äJUÜtairfängern, melier %n ben^™^
meiften Obern fjütäugegogen bjirb, bjoburc^ bie ©efammtau§gaben
äiemlid) auf 10,000 X§Ir. fteigen. Schlagen mir ba^er 10,000 %fyv.
als bie nötige Summe an, toetdje bom SJreSbener Sweater für einen

guten (ütfyor bewilligt roerben muf3, fo nehmen mir ein= für allemal

biefe 10,000 X^lr. al§ fteljenbe 2Iu§gabe bon ber Subbention für ba§

Sweater fort; anS bem ^abetletat ^ietjen mir bagegen bie 5000 2^1rv
meiere gegenmärtig für ba§ ^ircb.engefangSinftitut bermenbet merben,

^erauS, fo erhalten mir 15,000 £I)tr., unb biefe finb unferer aus»
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jufä^rcnbeti 23et*ecf)rtung gemäfc au§reid^enb jur ®otirung eines (£f)or*

ittftituteS, welches, bem Drdjefier ber kaptUe entfbreü)enb jur ©eite

ffe^enb, in $trd)e, Xtjeater unb $on§ert feinen pa| nmrbig au3=

füllen mirb.

S)ie SluSfüljrbarfeit biefe3 ©nttimrfeS iff jimädjft burtf) bo§

©htgeljen be3 bisherigen ÄtrdjengefangSmftituteS bebingt: bon biefem

ift fyier baljer aitSffiljrftdjer §n fpredjen.

sie @oH bie fatljolifdje ®irdjenmufif, unter ben beftefjenben

af|/ Seitftimmungen §umal in ber fatljotifdjen §offtrct)e $u 2)re§-
ffi

mS«
ns!

^ en
'
m^ 9 erec§^em ^nfpruct)e erhalten merben, fo muß fie bte

'

fafi gättglicr) Verloren gegangene SBürbe religiöfer ©rfja&enfjett

nnb Snnigleit tr-ieber erhalten, Sßabft £D^argeIIu§ moüte im

16. Saljrljimbert bie Söfttfif gan§ti(^ au§ ber ®trcl)e berraeifen,

meit bk bamatige fc^olaftifdt) fpefutatibe Dftdjtung berfetben bk
gnnigfeit nnb grömmigfett be§ religiöfen 2tebrucfe§ bebrofjte:

Sßaleftrtna rettete bk ®irct)enmufü bor ber Verbannung, in=

bem er biefen nötigen 2lu§brucf i^r mieber berliet); feine SSerfe,

fomie bie feiner (Sdmle unb be§ i§m junädjft liegenben SaJjr*

ijtmbactS fcfc)Iie^en bie SSIüt^e unb ljödjjfte VoIIenbung fattjolifctjer

®irct)enmufif in ftdj: fie finb nur für ben Vortrag burtf)

äßenfdj'eitfihnmen gef abrieben. ®er erfte «Stritt §um Ver=

fall ber magren fatt) otifd)en ^tr^enmufil mar bie (£mfüt)rung

ber Drdjefter=gnftrumente in biefelbe: burdj fie, unb burdj it)re

immer freiere unb felbftänbigere Slumenbung, fjat fitf) bem reft^

giöfen $u3bruc£ ein fttmltdfjer 8d)mucf aufgebrängt, ber iljm

ben empfinbltd)ften 2tbbrudj tt)at, unb öon bem fdjäbtidjfteit @tn=

flu§ auf ben ©efang fetbft mürbe: bie Virtnofität be§ 3>nftru-

mentualiften r)at enbtitf) ben ©ängerju gleicher Virtuofität Ijerau^

geforbert, unb balb brang ber meltlidje Dperngeftfjmacf boßftän*

big in bie ®trdje ein: gemiffe @ä£e be§ ^eiligen Xerte§, mie:

Christe eleison, mürben $u ftetjenben £e£ten für operatjafte

Strien geftentpelt, unb natf) bem ttatierti[cr)en Sftobegefdjmacfe au§>

gebildete (Sänger gu ifjrem Vortrage in bie ®irdje gebogen. —
^ Sn S5er Qtit, in ber biefe gemutet) berberbte unb enttoeifjte
®re§ben

'3fttf)tung §ur fjerrfdjenben gemorben mar, gehört bie fömridj*

tung etne§ fattyolifdjeit §ofgotte§bienfte§ in treiben an: bon

biefem 2(u§gang§pun!te f)at ftdj bk ®irdjemnu|tf in ber fjiefigen

fatfjoltfdjen £>offtrc§e ausgebreitet, in biefer melttitfjen 9fttf)tnng

fortgebttbet. 2)urd) § erb eifRaffung foftfoietiger ©änger, nament=

Tief) bon ®aftraten, mürbe ben ®ompontften bie Aufgabe gefteltt,
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auf bie 2Iu§beutung utib $ertvenbung biefer Talente bebaut 51t

fein, unb fämmttidje ®irdjenfompofitionen, meiere gegenwärtig

nod) ben Vertvenbbaren SSorratf) für beit mufiMifdjen ®otte§=

bienft auSmadjen, gehören bi§ auf einzelne, f>ie unb ba, unb in

ben einzelnen %$ eilen ^erftreute 2lu§nat)meit, biefer mit 9ted)t

\t%t al§ Vertnerftid) unb ben gefunben religiöfen ©eift gerabe^u

Verf)öf)nenb erfannten ©efd)mad3rtd)tung an. gügen mir bem

nun nodj ^inju, ba§ bie SBebütgungen, metdje für Bresben jene

®ompofitionen hervorriefen, je|t ertofdjen, baf? nämlid) bie @än^

ger, jnmat bie ®aftraten, jefct nidjt meljr Vortjanben finb, baf$

ba^er bie für Üjre SSirtuofität berechneten einzelnen ©efang§*

fiücfe je&t Von (Sängern, benen biefe SSirtuofität gän^tidj fretnb

ifi, bit Partien ber ®aftraten namentlich Von Knaben ftüm^er=

Ijaft vorgetragen merben muffen, fo tritt ba§ 3Bibernatürticf)e,

oft (Smpörenbe ber Beibehaltung biefer ®irdjenmufif mit (£nt=

fdjiebenijeit fjeraug. — Stfö näd)fte§ bittet jur 2lbr)ülfe tonnte

Vorgefd)tagen merben, einige (Sängerinnen in bie ®trdje ein§u^

führen, um bie ®aftraten ju erfetjen: fernerhin ba§ Öteperioir

ber ®ird)enmufifftüde felbft forgfättig au§ folgen ^ompofitionen

auszumästen, raetdje iener fdt)lecl)ten fRtct)tung am roenigften an=

gehören, ©eitbem bie ®trdjenmnftf burdj ©infüfjrung ber £)r=

d)efterinftrumente im allgemeinen Von ifjrer üteinfjeit Verloren

fjat, t)aben nämtidj nid)t§beftoroeniger bie größten £onfe|er ifjrer

Seiten ®ird)enftücfe Verfaßt, bie an unb für ftdj Von ungemeinem

fünftterifdjen SBertfje finb: bem reinen ®irdjenftt)fe, tüte e§ je|t

t§n miebertjeräuftelten au3 fo Vielen ©rünben an ber tjödjften

3eit märe, gehören aud) biefe SD^ elftertu erfe bennodj nicf)t an:

fie finb abfolute mufifaltfdje ®unfttoerfe, bie §tvar auf ber reli=

gtöfen 23afi§ aufgebaut finb, Viel eljer aber §ur 3(uffüfjrung in

geiftlidjen ®ongerten, al§ toäfjrenb be§ ©otte§bienfte§ in ber

föirdje felbft ftcT» eigenen, namentticf) aud) ifjrer großen Seitbauer

megen, meldte ben Sßerlen eines ©fjerubint, Beethoven u.
f.

ra.

bie 5(uffüljrung roätjrenb be§ ©otte£bienfte§ gänjttdj Vermehrt.

Söottten mir nun, inbem mir aber immer nodj auf Volle 9^etnt)eit

ber ®ircf)enmufif 9Ser§ict)t (eifteten, biefe SKeiftertoerfe ber ®om=
pofition, j. 33. burdj ®ür§tmgen, §u bem ©ebraud) in unferer

fattjoüfcrjen $offircfje r)erricr)ten, fo entftünbe in ber Üväumfid)=

feit unfere§ (£f)ore3 fetbft ein unüberrotnblidieS §inbernifj. 2)er

^aum, ber für bie 2Iuffteüaing be§ DrctjefterS unb (£(jore§ un§
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gegeben ift, mürbe oljne einen gängtidien Umbau, unb fonüt

oljne 3erftörung ber ardjiteftonifdjen Anlage be§ gangen @djiffe§,

ni&)t in bemS^aafje ertoettert werben fönnen, baJ3 eine ber notl)=

roenbigen ©tärfe be§ £)rd)efter§ entfpredjenbe (für biefe ®ompo*

fitionen aber unbebingt nötige) Sfrtjaljl bon (£t)orfängern ptat3

fänbe. S)ie menfcrjticrje (Stimme, bie unmittelbare Xxä-
gerin be§ ^eiligen 2öorte§, mcr)t aber ber instrumentale

©djmud, ober gar bie trim'ate (Weigeret in ben meiften unferer

23oia^ jetzigen ^ircljenftüde, mnfj ieboct) btn unmittelbaren $or-

Sin. rang in ber ®ird)e tjaben, unb tnenn bie ®trd)enmufif gu

ifjrer urfürüngtidjen 9teinf)ett raieber gang gelangen fall, mug
bie Sßüfalmujx! fie mieber gang allein üertreten. gür bie

einzig nott)tt)enbig erfdjeinenbe Begleitung fyat ba§> crjrifttidje

®enie ba$ mürbige Snffrument, meines? in jeber unferer ®ird)en

feinen unbeftrittenen $la| tjat, erfunben; biefj ift bie Orgel,

meldje auf ba% (Sinnreid)fte eine grojse Sftanid) faltigfeit tonlidjen

2lu§brude§ bereinigt, feiner Statur nad) aber birtuofe Sßergierung

im Vortrag ausliefst, unb burdi finnticrje Dteige eine äugerlid)

ftörenbe 5lufmerlfam!eit nidjt auf fiel) gu gießen Vermag, gür

bie Sluffteltung eiixe§ fiarfen ©ängerdjoreS, ftatt be3 £)rd)efter§,

ift bie un§ übermiefene Dxäumtid)feit in ber In'efigen fatfjofifdjen

§oflird)e gang borgügtid) geeignet, unb e§ mufj bie SSirfnng

feinet Vortrages eine ungemein fdjöne unb ertjebenbe in bicfem

©ebäube fein, roetcrje§ in feiner 2ltuftif ber ruhiger fid) bemegen--

ben menfdjtidjen ©timme bon größtem $ortrjeil ift, raäljrenb baZ

unruhiger fiel) beroegenbe ^nftrumentale bon oft l)öd)ft nad)tf)eiti=

ger 2öir!ung für ba§ @et)ör unb fomit für ba§> SSerftänbnift ber

fflu\xt roirb, ba ber aufkrorbentlid) tfjätige (Sctjall e§ berroirrt

unb gur ;Diffonang bringt.

ein* 8toet £inberniffe ftet)en gunädjft ber ©infüfyrung ber reinen

WtunsSSofalmufif in nnfere !atf)oIifd)e £offirtf)e entgegen. ®a§ erftere,

gr

ö

ft

°

u
n
en burd) einen geeigneten Ghttfdjlufc ber betreffenben 23et)örbe fogleid)

unb^ro^u befeitigenbe, beftetjt in ber, für §erftethmg eines guten unb
te[tantenftar!en (£fjore3 notlitüenbigen, ^ulaffung tum grauen, fomie in ber

gX Unmögltc^feit, btö ^erfonai nur aus ättitgiiebern be3 fatfjolifdjen
' $irc(jenberbanbe3 gu fteüen. 2Bir beabfic&tigen mit ber gangen (Sin*

ridjtung lebiglidj bie SSieber^erftellung einer tu n l) r l) a f t er*

Ijebenben, religiösen ^irdjenmufit: ber fatl)ofifd)en @eiftlia>

feit !ann au§ allen erbenllid)en ©rünben nur baran gelegen fein,

* bie^ Unternehmen auf jebe SBeife §u förbern. grauen finb bereits

in tnelen fatr)oltfcr)en ^irdjen anberer Sänber für ben ^ircliengefang
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gugelaffen worben: beftänbe für S)re§ben au§ bem ©runbe, bafy ber

an unb für fidj fcrunfenbe fatljoltfdje ©otteSbienft in einer pm über*

wiegenb größten Steile fcroteftantifdicn Stobt burd) ben Umfianb,

ba% audj fronen babet beteiligt wären, nodj) mel)r eine btof) neu*

gierige Sftaffe in bk Äirdje ' gieijen möchte, ein befonbere§ 23ebenfen

öagegen, fo wäre bem ju erwtbern, ba% — bo bem weiblichen ©e=

fd)iedjte bocr) on unb für ftdj ber 2Sefud) felbft be§ <ödjiffe§ ou§

reiner Neugier ebenfalls itidjt gemehrt Werben fann, in ber ersten
(Stellung ouf bem (Sljor iljm wotjl nod) eljer ein $ta| an§uweifen

Wäre, unb ba% jo on^erbem ißr beutlidjer Slnbtid burdj ein ben

©ijor umgebenbeS ©itter berweljrt werben tonnte; §umot bürfte aber

aud) bie SSerfidjerung genügen, bo§ bie gefeierten SSirtuofenftimmen

ber Dtoer fcrinäipmäfjig ntctjt jur ®ird)e fin§uge§ogen werben folfen,

ba bie etwa öorptragenben „Soli" öon ber 58efc^affett^eit fein wer-

ben, baf$ für ifjren 'einfachen Vortrag bie fogenonnten (£f)orfül)rer*

innen öoüfommen ausreißen. — Sie Stuforberung f'atljolifd)en ©lau*

benSbefenntniffeS bei jebem 9ttitgtiebe be§ (£f)ore3 bürfte öon ber

fatjjolifdjen ©eifttidjfett in einem foft burdjauS ^roteffantifctjen Sonbe

in unferer #eit Wollt faum meijr aU un^ubefeitigenb festgehalten

werben, fcfjon Weil wir baburdj ben meiften ®mbem be3 $aterlanbe3

bie SSerforgung burd) biefeS (Sfjorinftitut »erwehren müßten. $ur
Überwinbung biefeS 58eben!en§ wirb aber nod) bie Übereinfunft ge=

nügen, bafj ber eigentliche ©eremoniengefang nur öon einer

2tn§at)t fattyoiifdjer SSJHtglieber be3 (£l)ore§ beforgt werben fott.

S)o§ ^votik, erft mit ber %t\t attmäl)tid) §u überwinbenbe §in=2itimä^

bernift Befielt in bem fanget an SSorratl) ber nötigen ®irdjeu= jj^
e

ftücfe für eine SSofalmufif. 3Ijm !ann nur nad) unb nad) obge^olfen
fü^g>

Werben, unb e» möge bafür folgenbeS SBerfaljren eintreten.

©d)on je|t werben eine 2tn§al)l geeignet erfdjeinenber Äom-
öofitionen *ßatefirina'3 unb feiner SRadjfolger au§gefud)t: bk ®aöell=

meifter erhalten ben Stuftrag, bk »erlösen gegangenen Übertiefe*

rungen für ben Vortrag berfelben nad) ffinftlerifdjem (Srmeffen

wieber üjergufiellett, biefe SBerle fomit, wie biefj erwiefener Sftaafjen

fetjr wo|l tnögltcr) ift, §u ber üoHen griffe unb SSärme religiöfen

2lu§brude§ Wieber §u beleben, unb für ba% ©inftubtren in btefem

©inne ©orge ju tragen. — VLuZ einem weiter unten §u ermitteln-

ben gonb§ werben au fämmtlidje Äomöoniften be§ 33aterlattbe§ unb
©eutjdjlanbs überljauöt greife für gute ^irc^en!omöofitionen im

reinen SSo!aIfa|, gugletdj auef) für Sluffinbung älterer Äirdjenfom*

»ofitionen mit jwectmäBtger Sßieberauffrtfd)ung unb SBegeic^nung

be^ SSortrageg berfelben auggefdjrieben. — 33i§ nun mit ber £eit

baZ SRe^ertoir ftarf unb mannigfaltig genug geworben ift, um ben

gefammten SSebarf etne§ Äirc^enja^reS bantit-ou§§ufütteti, mvi§ ber

bisherige S3eftanb ber ^irdjenmnfi! in ber SBeife aufregt erhalten

werben, bnfj gunäc^ft nur au§naljm§weife ah unb ju ber SJtenft burd;

reine SSofalmufif mit öerftärltem ©§or üerfe^en wirb; in bem $öer=

l)ältniffe nun, al§ ber SSorrat^ an Malfomfcofitionen anwarft unb
§ugleict) bie je|t befte^enben, nad) unb nadj aufäul^ebenben, Ä'ontrafte

ber bisherigen SHrdjenfänger erlöfd)en, werben bk bi^er OerWcn- .

»Jicftarb Sßagner, &c\. ©djtiften IL 17
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beten ®ircfjen¥om£ofitionen, alfo au d) bie Sftitwirfung be§ DrdjefterS

babet, gäugtidj aus ber ®ird)e gurücfgegogen, um enblict) ber SBoIat*

mufif unb i^ren ®ompofittonen allein $la| gu machen. £>a3 Dr=

Keffer wirb bagegen in größeren geiftlidjen ^ongerten geuügeub

bagu beitragen fönnen, im herein mit bem boüen Sljor bk äfteifter*

werfe ber Ätrdjenmuftf im gemif^ten (Sttil als eine felbftänbige

9D?ufifgattung ber Öffentlichkeit üorgufüljren, fo bajj mit biefer neuen

@inric|tung nur baS Sdjledjte, nid)t aber baS ©ute, Was in

biefer ©attung gefcljaffen ift, Oerloren gelten wirb. —
®aS fomit gu einem würbigen ©liebe beS mufifalifdjett ©e*

fammt=$nfiituteS erhobene ©fjorinftitut foß nun folgenber SBeife

organifirt werben. —
einriß S)ie 2lngal)t ber (£I)orfänger ntujsj grunbfä&ticf) fo beftimmt
*""8

.

be§ werben, bafc fie beim Sufammenwirfen mit bem Drctjefter möglidjft

\m£i Die $at)l ber ^nftrumente nod) um etwas übertrifft: eS ift erwiefen,

'ba% baS ßrdjefter felbft einem boppelt fo ftarfen (£f)ore immer noct)

ooülommen geWacfjfen ift. Sie jä^rtidje Summe üon 15,000 Sljlr.

nmrbe, mit einiger SBerbefferung ber bisherigen ©ehalte, für 70 g|o-

rtftenftettett, ßfjorbireftor, ©ubftituten u. f. w. in biefer SBeife gu

oerweuben fein:

©§or* ®a bie Stnforberungen an einen guten (Sfjorifien befdjeibener

föuie. gfjatur finb, fo Iftßt ftd) borauSfe^en, baft baS födjfifdje SSaterlanb

unb fdjon ©reiben an unb für ftdj genügenben $orratl) an geeig-

neten Talenten bieten Wirb: baS (£l)orinftitut fott baljer Ijaubtfäd)-

Ii<$ burct) 9Xngeprige beS SßatertanbeS ergangt unb erhalten werben.

3u biefem .Swecfe jjat baS Snftitut bie SSer^flic^tung 51t übernehmen,

burd) Unterrict)tertt)eüung bie Slnbauer eines guten gortbefianbeS

fiel) felbft gu berfidjern. Sußleid) mit ber S3e!anntmact)ung für bie

Xijeaterftfjuie fott bafjer §albjäljrttcf) bk Slufforberung gur Slufnafjme

in bie djorgefangftfiule ertaffen werben. S)ie barauf ftdE) melbenben

jungen Seilte, bie Männer ebenfalls ntdjt unter 16, bie Wläbfyen

nidjt unter 14 Satiren, Imben fogletdj fidj gu elitären, ob fie nur

für ben ©fjor, ober ob fie aucb für baS Sweater fidj auSbilben wollen,

^m lederen gatte entfdjeibet gunäcfijt eine Prüfung über beren ftäljig*

feit; — nnrb fie ntdjt für auSreid)enb erachtet, fo fjat ber ©fjorbireftor

in einer befonberen Prüfung feine Xauglidjleit gum Dorfanger gu Be-

urteilen: Wirb fie als genügenb erlannt, fo fteljt eS bem ^Betreffen*

ben frei, auSfd)tiepcf) nur in bie e^orf^ute gu treten; audj ben

©Gütern beS föfjorgefangeS wirb jebodf» ber Stnftoruc^ barauf gu*

erfannt, um bk Seit ber fjalbjäljrlidjen Prüfungen ber Zöglinge

ber Sweaterfeilte gu einer wiebertjolten @r^robung i^rer etwa noc^

'
fic| ^erauSfteHenben gär)ig!eiten au^ für ba§ ©d)au|>iel ober bie

f)öt)ere bramatifcfie ©efangS!unft fic^ gu melben. — ^eber Zögling

auä) ber ^eaterf^ule tjat bei irgenb auSreic^enber ©timmbegabt'

ijett ben llnterri^t in ber (Et)orfcf)uIe mit burc^guma^en: ba§ betrifft

felbft bie talentüotteren Zöglinge, beren gä|ig!eit fie für ben bereit

bramattfe^en ©efang beftimmt |at, ba bk ©rfa^rung le^rt, wie

widrig bie Übungen im geregelten (£ljorgefange gur Pflege unb @r=

ftorfung mufitalifd)er Anlagen finb.
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2)a§ fomit allen Vermittlungen nacl) %kmliü) '

ftarfe Sßerfonal

ber göglinge nnb Xl)eilnel)mer ber (£ljorgefangfd)ule wirb in bie*

jenigen gwei klaffen eingeteilt, weldje ber britten nnb ^weiten

klaffe ber Sljeaterfcüule enttyredjen. $n ber britten klaffe ber

Xfjeater* ober ber ^weiten ber ©fjor^Sdjnle erholten bie Zöglinge

ein galjr lang ben @lementar=Unterricl)t in ber äJhtft! nnb im ©e=

fang im Sittgemeinen oom (£f)orbireftor ober beffett Subftituten un=
entgeltlid): oom £ang=, gect)t= nnb @£ercier=9tteifter Wirb it)re för-

derliche SluSbilbung geförbcrt; p ben ©efammtübungen beS (SljoreS

werben fie mit fjutp gebogen. — $n ber erften Älaffe ber (£t)or*

ober ber feiten ber Stjeaterfdjule werben fie bereits gur Stftitmir*

fung im ©efammtctior in ßirdje, Sweater nnb Bongert bei größere«

2luffül)rungen mit tjütgugegogen. $n fjalbjäljrlictjen Prüfungen Wirb

wieberljott itjre fjäfjtgfeit, wie fie fid) bann fixerer IjerauSpftellen

§at, geprüft: hei ooÖfommen bewahrter Unfätjigfeit fönnen fie nad)

jeber foldjen Prüfung nocf) entlaffen nnb it)ren 2lnget)örigeu mit

ber ©mpfetjlung eines anberen 93erufeS wieber gugefieilt werben. —
2luS ben fälligeren biefer ^weiten klaffe ber Gnjorfdjule foH fid) nun
baS wirflidje ©Ijorinftitut bei eintretenbem Söebürfniffe burd) 9ln*

ftellung ber Söetreffenben üerftärfen. 3)aS Sßationattljeater ju Seidig
jolt angewiefen fein, feinen SSebarf für ben Stjor nur auS ber ^weiten

klaffe ber 2)reSbener (£ljorfd)ule $u gießen, um ben Zöglingen eine

9lnfteHung mit ©etjalt fo otel nnb balb Wie möglidj gu üerfictjem:

and) für bie eine ober %voti ,8weigtruppen werben fie bie nötigen
©Ijorfänger liefern, wobei eS fiel) üon felbft üerftetjt, bafc tt)re 2ln*

ftellung (ob J)ier ober bort?) fiel) immer naclj bem @rabe itjrer $äl)ig=

leit richten Wirb. SluSwärtigen Xfjeatertt wirb iljre s21cquifitton ge*

ftattet, fobalb eine 5lnfteHun.q an einem ber beiben Sftationaltljeaier

binnen einem falben gatjre bem SBetreffenben nicljt gugefagt werben

fann. geber bereits auc^ fetjon Wirfltcf) attgefieHte ßljorift barf fid)

gu ben tjalbjälirtidjen Prüfungen ber Stjeaterfcfyule nod) melben, ba*

mit iljm, faßS fid) früher nocl) tiidjt IjerauSgefieHte $ät)igfeiten in

itjm nocl) entwidelt Ratten, bie SCRöglicljleit ber JperauSbttbung ber=

felben unb fomit baS betreten einer glänjenberen £aufbat)n, als

ber beS (£t)oriften, nicljt abgefdjnitteti werbe.

®ie SSerforgung im Sllter foll ben SUcitgliebern beS (5^orinfti=

tuteS in folgenber SSeife oerftcöert werben:
S)er K^orbireltor wirb bei eingetretener Unfähigkeit nad) bem ^en ^

©efe| für ©taatSbiener penfionirt unb feine ^enfion auS bem gonbSfiongöer*

für ^ßenfiontrung tnoaliber Sftitglieber ber Kapelle beftritten, tote !°r9""fl__

bisher für ben ßeremonienfänger unb $nftructor ber Knaben, fowie'
u

^ten̂

bie ®ird)enfcmger bereu Verforgung nad) ber neuen Drgantfaiion

nict)t meljr ber ßioillifte §ur Saft fafen wirb.

SSirb ein ßtjorfäuger burcl) ben SSerluft feiner Stimme in bem
($rabe untauglid), bafy feine fernere SJcitwirfung ben Seiftungen beS

S^oreS unbienltd) ober gar Ijinberlid) ift, fo ift feine SSerforgung

gunäc^ft baburc^ p beftreiten, haft iljm, je nacl) feinen fonftigen

Seiftungen im aftiöen i^eaterbienft, fei e§ für ba% §auptnattonal=

Xfjeater gu Bresben ober bei einer ber ^ülfStruppen für bie ^5ro*

17*
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bingen, eine anbertoeite Anftellung, tüelc^e il)m fernen bisherigen

ober bocfj ben gunäcljft unter biefem fteljenben ©efjalt Bieten mu|,
jugetoiefen rotrb: eS Jollen baljer olle für (£f)oriften unb ©fjoriftinnen

geeignete ©teilen lebiglid) für biefe borbeljalten .bleiben. Sßirb nnn
1) ber fomit anbertoeitig angeftellte (£f;orift audj) für bk tym pge=
feilte neue ©teile unfähig, ift 2) bei feiner eingetretenen Snbaii*
bibat aB Dorfanger fein Soften für iljn offen, ober 3) erflärt ber
inbalibe (£ljorfcmger, bafj er ben geringeren Betrag einer ^enfion
ber Beibehaltung JeineS bisherigen ober eines nur menig geringeren

(MjalteS gegen Übernahme einer anberen Befcpftigung bor^ierje,

fo ift er nacfj einer feft^ufe^enben 9?orm auZ einem $onb3 bu üe*s

forgen, melier auf folgenbe SBeife gn grünben unb §u unterhalten ift.

1) $m Saufe jebeS SatjreS foll ber (Srtrag einer Benefi§=2Sor=

ftellung int Sweater beut ^enftonSfonbS §ugetoenbet toerben:

51t biefer Borftellung nrirb üom SDireftor bk erfte Auffül)*

rung einer neuen Dber an einem Sage ber 3Sod)e, an
toelcrjem fonft feine Sfjeaterborfteüung ftattfinbet, befttmmt.

2) ©benfo foll järjrlici) eine ^on§ertauffü|rung, in melier ba§>

Drdjefter ben ©t)or §u unterftü|en l)at, ju gleichem gtoecfe

ftattrjaben.

3) %iaä) bem jä^rlidj ftdj fjerauSftcttenben Bebarf beS $onb§
ift ber (Sljor berechtigt, Aufführungen reiner Bofalmufif
§u beranftalten.

®ie äftitgtteb'er be§ (£rjorinftitute3 raä^len au§ ftd) einen AuS*
fdjufj pr SSertualtung biefeS $onb£. S)er ©fjorbireftor feinerfeitS

ift rjaubtfäcrjlid) berbftidjtet, ftreng barauf gu Ratten, bafj jum (£fjor*

gefang unfähig geworbene ©rjoriffen bem funftlerifcrjen Beftanb be§

$nfiitute3 nicfyt $um 9^ad)t§eil fallen, — baljer er auf anbertoeite

SSertoenbung ober gänjuctje Berforgung $ur regten $eit anzutragen
unb gu befteljen rjat. hierfür ift er ber mufifaÜfdjen Dberbeljörbe

beS ^nftttuteS beranttoortltcr;.

Dr; SBir njenbeu un§ nun §u bem 3nfrrumental==Drcrjefter ber

^e[ter. Tabelle §urücf.

Sie. nadj feinem SSeftanb im $al)re 1848 für biefen §aubt=
ttjeil be£ ^nftituteS befiefjenbeu Aufgaben ber Gubtllifte belaufen

ficf) mit (£infcl)luf3 ber ©etjolte für btn ©eneralbireftor, bie $abell=

unb ^onjertmeifter, ben aftufifbireftor, bie Drganiften, bk Acceffiften

unb ba$ bienenbe ^erfonal, ferner mit @inrecf)nung ber jäljrlici) §ur

Anfcfjaffung unb Spaltung ber Snftrumente fottrie §ur Anleitung
bon ©ratificationen beftimmten Summe, — fomit alfo oljne bk
2lu§gaben für ®ircrjengefang, ftar! über 40,000 Xrjlr. S)er Anfatj

auf ber (Sibillifte ift fomit nic^t unbebeutenb überfctjritten. llnfere

Aufgabe bürfte eS baijer fein, bei mögltcr;fter SBerbefferung
be§ ^nftituteg bennocf) bit Aufgaben bafür auf i^ren
urfbrünglicben Anfa| gu befc^rän!en.

Sie in ben legten ^a^ren not^menbig erachtete An^aljl ber
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äftufifer ift in bem SSertjältniß ber 9lnforberungen an bic (Stärfe^Ptt*

unb gumal Shtjaljl iljrer ®ienftleiftungen entffanben. (Segenmärtig^y^
finb außer 60 fogenannter mirftidjer Äammcrmufüer nod) 20 2lccef= aienfte.

fifteit mit einem ©ehalte oon 150 Sfjlr. jftljrltd) angeffetft. SDiefe

3af)( mar burd)au§ notljmenbig, um Bei bem gegebenen SSerpttniffe

ber 9^äumlid)!eit, in ber bie Aufführungen fiattfinben, ber 2lngat)t

ber Stenftleiftungen §n entfpredjen: biefe beftanben in über 200 $ir=

djenbtenffen unb täglichem SDienfte im Realer, in bem mödjentltdj

3 UZ 4 Cttern gegeben mürben, außerbem aber gu jebem Sctjaufüiei

ein Drdjefter für bie 3nrifd)enaftmufti geftellt merben mußte, ^a^n
famen im (Sommer oft boüpelte SSorfteHungen, in ber ©tabt unb
in bem ©ommertljeater, für toeldje puftg Ijier ba§ Drdjefter gu

einer großen £>0er, bort ba3 Drcfjefter gu einem ©tngffciel erforbert

mürbe; eine übermäßige Slngaljl oon groben mürben burcf) biefe

mannigfaltigen SSorftettungen unb bei bem unruhigen 2öecf)fel ber*

felben bebingt. hierfür mar bie ermähnte ftafyl üon 3Jlufifern eben

nur bh §ur Sßotjj auSretdjenbe, ba ba$ Drtfjefter in fidj §u gmei

üerfdjiebenen Drdjeftent fombinirt merben mußte.
@in gufianb, in meinem foldje übermäßige unb bem SSefen 3u!ünf*

ber Sunft l)ötf)ft unbienlidje SSermenbung mufifalifdjer Gräfte aB^^f
33ebingung eingefdjloffen mar, foß unb mirb burd) bie neue £)rgaui=iung ber

fation be3 SftattonaitijeaterS aufgehoben merben. fortan mirb bie S^t ber

jßal)t ber fogenannten (Spieltage in einer SBodje auf 5 befdjjränft "'

fein: üon btefen Sagen merben nur 2, in fel)r feltenen $äHen Ijöd)«

ftenS 3 ber Dfcer gugemiefen fein: bie SD^ufif in ben ßmifdjenatien

be§ Sd)auf:piel§ mirb hoffentlich aber gänglid) abgefc^afft merben,

unb §mar au£ folgenben ©rünben. —

®ie 9?otf)tt)enDigfett, nad) bem gaUe be§ 3$orfjange3 am ®*™*

©djtuffe eine§ ©djaufpieMfteS SRufif fpielcn ju laffen, ift nadj mufii.

feinem fünftterifcfyen ©rmeffen ju rechtfertigen: e» ift bief$ metjr

eine burd) §ufäffige§ alte§ §erfommen entftanbene (^etno^n^eit,

beren ^Beibehaltung ber Pflege ber ®unft tu jeber SBegteljung

nacrjttjeilig ift.

SDem beabfid)tigten ©inbrude be§ foeben beenbeten 5lfte§

eine§ @d)aufpiele§ löuute eine äftufif ^öct)ftert§ nur bann ent=

fpredjen, tnenn fie gur geftfjaltung biefe§ (5tnbrucfe§ eigene t»er-

faßt märe; ba$ Stepertoir foldjer 3rDifct)ena!tmufi! fauu jebocr)

tebiglid) nur au§ £onftüden befielen, bie nad) einer fer)r affge=

meinen Kategorie in ernfte unb Ijeitere ab^ufonberu finb, melier

Unterfd)ieb t)ter aber burdjauS uidjt genügt. Qu. berfdjiebenen

Reiten Y)at man fid) bie erbcnfüdjfte 9^üt)e gegeben, 5tr>ec!mä6ige

3unfd)enaftmufif einjuric^ten, unb ift ftet§ bamit gefdjeitert.

%&dd)£ti füuftlertfd^en 3u5ed foH nun bie %Jlu\\t ^aben, iuenn

fie uoa^ nie unb uirgenbS ben oben angebenteten erretdjt fyat?
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Sie fott ba% SßuMifum mäljrenb ber Sßaitfe unterhalten. £)a'§

sßublifum, tüelcr)e§ gekommen ift, ein gute§ (Sct)artf^)iel §u feiert,

fiel) an ber (Sntraidetung nnb ©arfteöung öon ßTjarafteren unb

(Situationen, toie fie bk reine Sd)auft>ielfunft probu^irt, geifiig

§u beseitigen, miß aber feine SJcufif, pmat feine foldt)e, bie

feinen ©enu§ nur ftören fann. £)en geifieäträgen, nur ober-

flädjtid) angeregten Xljeil be§ $ubtifum§, ben man 5U innerer

Sammlung ober äußerem 2lu§fyred)en über ben ftattgefjabten

©tnbrud fid) nidjt felbft überlaffen ju fönnen glaubt, foll fie ge*

meinem nur über bie Qeitbaiter ber ^ßaufe tauften: meiere ent=

mürbigenbe Aufgabe für bie ®unft! S)iefe £äufd)ung gelingt

ü)r aber ttadj allen gemalten Erfahrungen nid)t einmal: bie hd
längerer 51u§befjmmg be§ 3mifc^enafte§ noujroenbige Sßieber*

tjotung ber einzelnen Steile be§ SKufifftüdeS bringt fogar burd)

fünftudj geförberte Sangemeile ba§ ^ublifum gegen biefe§ ilnter=

Ijaltun gemittet auf, fo ba£ ber groifdjenaft mirftid) oft länger

erfdjemt oB er ift. S)er rege Sljeil be§ $ublifum§ fcerfüottet

unb oert)öf)nt biefe ÜDhifif , menn fie fidj burcl) Siibringtidjfeit

ober Schlaffheit bemerflicf) mad)t, gerüör)rtlict) t)ört er abfid)ttid)

ober unttrittfürüdj gar ntctjt auf fie. 9?un beregne man bie 2Bir-

fung, roetdje biefe Übelftänbe gufammengenommen auf ben 9Jhi*

fifer machen! £>er fd)taffe, ältere SKufifer erfdjtafft bei folgen

Sluffüljrungen noeb mef)r, ber jüngere, feurigere erfennt in feiner

SSerpftidjtung baju eine maljre §öUenmarter. fßox einem laut

ftoredjenben ober öor £angemeile gäfmenben ^ublifum feine innig

geliebte ®unft preisgeben §u muffen, tmifj itjn im Anfang em-

pören, enbtttf) bemoralifiren. ©tefe (Sinridjtung barf §ur (Sljre

ber SJcufif, pr (£f)re be§ SdmuffcieleS, unb enblicr) girr @&re be§

$ubtifum§ nidjt länger fortbeftetjen; mir Sitte muffen bie ®raft

ijaben, über eine fdiäblidfe ©eraotjnfjeit un§ tjinraeggufelen, benn

fie trägt enblicr) and) bie Sd)ulb baoon, ba% ber Vortrag einer

SJcufif, bie pr (Srtjöfmng ber SBirfung eine§ befonberen <Bd)a\^

fpiele§ oerfafjt morben ift, ofjne (Sinbrud, ja ofme nur bie nötljige

51ufmerffamfeit 5U erregen, oorübergef)t, mie mir bieg bei 93ect=

l)or>en
?

§ berrltcber -üJcufif 5U (£gmont In'er ftet§ in Erfahrung ge*

brad)t ijaben. Söie Oiel r)öt)er mirb nun fotd)' eine Sftufif in biefen

befonberen hätten mirfen, menn bura^ beftänbige ÜDiufifmadjerei

im Sdjauftoiet ba% ^ublifum nid)t bagegen gleichgültig gemalt

morben, unb bei bem felteneren $orfommen berfelben baljer t-on
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öorn^erein feine (Öefpannt^eit barauf, a(§ auf etttm§ Ungetnofin^

Iidje§, richtet?

SDie getuöfjntidje ©djaufjnelntufif nrirb baljer

fünf tig ^intoegf allen. —
2)a§ Keine Xljeater am Kufifdjen 93abe ift &ute|t im Saufe $a|

be§ Sommers nur aus bent ©runbe bon Seiten ber ©eneralbiref*
Il^ e

tton be3 §oftf)eater§ mit SSorfteÜungen berfef)en toorben, toeil e§

bon feinem ignljaBer aufeerbem an eine frembe £rubbe t)ätte ber*

geben toerben bürfen, bon ber man 2Ibbrudj für ba§> §oftl)eater gu
fürdjten glaubte. 3)te ©innafjmen foldjer SBorfteltungen lonnten fdjon

be3 Keinen $Raume§ nnb be3 befonberen ®oftenauftuanbe3 toegen nie

ba§ bringen, mag ftatt i^rer SBorfteflungen in ber Btabt eingetragen

ptten: beim fogenannten 2)obbeJfbiet entftanben aber getoöfmlid)

bie untoürbigften ÄoKiftonen, tueldje, nrie ber GHjarafter ber Som=
merK)eater = SSorfteHungen im allgemeinen, nur bemoralifirenb auf
ben ©eift be3 gangen $nftitute3 mirfen lonnten. S)er S)ire!tor be§

9?ationattt)eater3 nürb fortan bem ^erfonale beffelben biefe $or*
ftettungen erfbaren, bagegen bk SSiüjne am linfifdjen 58abe für bie

Sommermonate einer ber Gruppen gutoeifen, bereu 55ireltor er er*

nennt, bereu Settung er übertoadjt nnb benen er bie Sdjüter ber erften

klaffe ber £ljeaterfrf)ule §unäd)ft einberleibt Ijat: biefe wirb gugleid)

bie befte (Gelegenheit bieten, an Drt nnb Stelle ftd) mit größerer
Setdjttgfeit bon ben Seiftungen nnb fjortfdjritten ber jungen Seilte

p überzeugen.

3)a3 befdjeibene Drdjefter, metdieS biefer £rubbe für Singfbiele

nnb Keine Dbern gu ©ebote fte|en mufj, ttirb audj i§re SSorfteÜungen

auf bem 33abe unterftü|en, unb toir behalten e3 un§ oor, auf bie

Sßtlbung biefe§ DrdjefterS fbäter gurüdjufommen. 2)a3 Drdjefter
ber Tabelle toirb aber mit biefen SSorftellungen nid)t§
me^r ju tl)un fjaben.

S)a nur nun enblidj noc§ beabsichtigen, bie äftittoirfrtng be§ herein*

DrdjefterS in ber ^trctje im Saufe ber 8eit atlmäljlitf) ganglid) auf- fa^ung

gutjeben, fo blieben üjm bemnad) nur bie 2 ober pdjfteuS 3 »ödjent* &„£*
licrjen Sluffüljrungeu im Sweater übrig, unb rennen toir im Saufe
be§ ^a^re§ aud) nod) eine genüffe Stngaljl bon Sponserten Ijingu, fo

ift bie ^otfjtoenbigfeit, für biefe Seiftungen ein in ftdj nötigenfalls
gu gmei Drdjeftern ju tombinirenbeS $nftitut ju unterhalten, burd)

foldje SBefdjranfung ber Stärfe be§ 2)ienfte§ aufgehoben. 9Jhifjte

biefe -iftotfjtoenbigfeit bisher immer juerft in ba§> Singe gefaxt toer=

ben, fo fann nun bagegen nur ber gtued fein, ein einziges tooljl

§ufammeugefe|te§ ßrdjefter gu bilben, uietc^e§, fo toeit bief; erfor*

berltctj, in fetner ©efammt^eit oereint, jebe biefer Seiftungen über*

nimmt, ba bon jebem 9ftitgliebe beffelben oI)ne uugebüljilicije 3" 5

mutljung berlangt merben lanu, ba% e§ gmeimal in ber SBoctje eine

Ober mit ben nötigen groben übernimmt, aud) gu einer britten

SSorfteEung, bielleidit einem Ieid)teren Singfbiel, §u tt)eld)em eine

eigene SKufif berfa^t ift, bereit fei. S)arau§ nun, ba$ ba§> Drdjefter
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Bei äffen feinen Sßrobuftionen aus benfetben Sftufifem pfammen*
gefegt fei, entfbringt §ugteicf) ein $ortl)eil für bie fünftlerifcfje SSoff-

enbung berfelben, wie fie bisher nid)t gut bollen ©enüge ergielt

werben lonnte. gumal bie SölaSinfirumente waren bisher in ber

Tabelle in bereiter Uxiftafyl befe|t, toeil ber S)ienft bon einem ber

33täferbaare unmöglid) t)äüe beftritten werben lönnen: bie unauf=
prlid) Wedjfelnbe §ufammenfte!Iung beS 93läferdjoreS burdj bie ber*

fcfyiebenen SBtaSinftrumenttfien ift ber boffenbeten tünftlerifijen $ein=
t)eit im Vortrage, namentlich burdj Ungleichheit ber (Stimmung, in

bieten fällen nocl) feljr J)tnberltct) geWefen. ©in bolIenbeteS Drdjefter*

fbiet !ann nur bann erhielt werben, wenn fämmtltdje SSJlufifer unter

fiel) wie %n einem unheilbaren Körber berwac^fen.
SRßt^iße ®ie ©röfce beS SftaumeS, in Welchem baS £)rdjefter feine Seiftun*

bflor
e
-8en ^u ^a 9 e förbert, fowie bie gemachten ©rfaljrungen über bie für

Hefters! bie ©efammtmirfung nötige Stärfe ber einzelnen Xljeile beffelben,

geben bie (Summe für bie erforberlidje Stärfe beS ©anjen. $n
unferem Sd)aufbielr)aufe tjat fiel) für bie größere Ober folgenbe 23e=

fe|ung ber ^nftrumente als nöttjig IjerauSgefteltt:

20 Violinen, 6 SBratfdjen, 6 SSiolonceffe, 4 bis 5 Kontrabäffe,

2 bi§ 3 flöten, 2 bis 3 £oboen (incl. (SnglifcrjeS £orn), 2 bis 3

Klarinetten (incl. 23afjflarinette), 2 bis 3 gagotte, 4 Körner, 2 bis

3 5£rombeten, 3 ^ofaunen, 1 $aar Raufen.
Um ben oben befbrodjenen bisherigen SSebürfniffen §ur $8e=

ftreitung eines rpd)ft mannigfaltigen unb ftarfen S)ienfteS §u ge*

nügen, würbe für jebeS ber SBlaSinftrumente (mit SluSnafjme ber

^ofaunen) nocl) eine Stelle hinzugefügt, aufjerbem aber für $löte,

§oboe, Klarinette unb ^agott ein Slcceffift, für baS §orn fogar

§ule£t, unb Wegen bringenber Umftänbe, 3 Slcceffiften mit 150 £tjlr.

jät)rlicr) angenommen, $ür bie SSioline hingegen Waren (incl. ber

beiben Kongertmeifter) nur 18, für bie Söratfcfje 5 -unb für baS $io=

lonceff ebenfalls 5 äßuftfer Wirflict) angeftellt; ber äftefyrbebarf Würbe
bureb, 6 bis 7 Skceffiften für bie Violine, 3 für bie SSratfcrje, 2 für
baS SSiolonceff unb 1 für ben Kontrabaß beftritten.

®ie 2>aS buret) bie -iftotr) erzeugte Snfritut ber Slcceffiften ift gumal

wten* ^rer 9e5)altltc^ett Stellung wegen nicf)t gu rechtfertigen: in SBalp
t)eit würbe bon it)nen gang berfelbe S)ienft wie bon einem wirflief)

angefteltten äftufifer geforbert, bafür irjnen aber nur bie £)älfte b.eS

unterften Kammermuftr'uS = ©efjalteS ^ugeftanben; wären biefe Seute

aus einer Sctjule beS l)iefigen DrdjeftcrS r)erborgegangen, tjätten fie

fomit, waS fie unentgeltlich erlernt, bem ^nftitute felbft #u berban!en,

fo wäre eS auefy nietjt mel)r wie billig, als bau fie iljre SBerbflidjtung

baburd) abtrügen, bafj fie, fobalb fte fjtergu genügeub rjerauSgebitbet

wären, in einzelnen Sluffürjrungen biefeS aueb, wieber unentgelt*
lict) unterftü^ten, wofür fte wieberum burd) bie näctjfte 2Inwartfcl)aft

ju 9Inftellungeu im Crdjeffcr felbft entfcliäbigt würben. SSiS^er aber

mu^te fo weithin wie möglich bie eingetretene 35acanj einer 2lccef=

fiften = ©teile befannt gemalt werben, um äftufifer gur 5lnmelbung
{jerbelju^ieljen: barcutf erfdienen aus ben ^robingialftäbten beS S5ater*

lanbeS, ja ans bem SluSlanbe jüngere ober ältere 9ttufifer, bie i^re
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21u§bilbung oft ©tabtmufifem it. bergl. gu berbanfen Ratten: ge=

toötjnlidj Ratten mir bei ben attgefteitten Prüfungen ben Mangel
guter 2tu3bilbung embfinbticf) gu befragen, fomit bie ©cfyulb p bitten,

bon einem ^nfiituie au§, bo§ felbft bie bebeutenbften ^ünfiler für
jebeS ^uftrument in. ftdj fdjtießt, für bie 2tu§bitbung junger Sftuftfer

nityt§ gettjan gu fjabett.

SBurbe nun unter bieten ein gut entmicfelte§ SEatent gefunben
unb au*gemäl)lt, fo mürbe i^m al§ Stccefftft ber jäljrlicfye ©etjalt bon
150 Zfylv. guerfannt, oI)ne gu berücffid)tigen, ob für fo @>eringe§ ein

grember nu§ ber $robing ober gar au3 bem 2tu§tanbe fid) natf)

SDreSben überfiebetn, unb meiftenS burdj eine lange 3fteit)e bon ^atjren

(mir erlebten bie gälte, ba% biefe geh fict). auf 15 $aljre au^gebeljnt

t)at) fiel) anftänbig erhalten fönne. 25a mir nur bafür beforgt fein

müßten, ben beften unter ben gebrüften äftufifern gu mähten, traf

e3 ftdE> oft, baf3 biefer befte bereite im reiferen Sllter ober gar ber=

b,eiratf)et unb mit ®inbem befdjmert mar, fo ba'B bei biefem SSer=

fahren ba$ größte @Ienb ber ^Betreffenben unterhatten mürbe; benn
immer bertocfte bie alterbing§ mögliche 2tu3ficf)t, ötelletdjt batb eine

9Infteöung in ber ,8at)I ber mirftidjen ®abeltiften gu erhallen, Seben
gur Stnnafjme einer folgen 2lcceffiften = ©tefte. — SDiefeS $nftitut,

mie e§ je|t beftefjt, muß baljer im Sntereffe ber ®unft, mie ber

9#enfd)tid)feit, aufgehoben merben: — mir merben bei ber neuen
Drganifation feiner aber aucf) nidjt meljr bebürfen.

9?el)mett mir nämticf) bie nacb, bem oben befbrodjenen Sßlane 8"lü"fs

für bie gufunft überflüffigen bierten ©teilen ber 23ta3inftrumente sgeftanb

fort, unb fügen mir biefe ben ©aitenütftrumenten tjingu, fo erhalten be§ Dr*

mir gu ben beiben ^ongertmeiftern Hefters.

20 ©teilen für bit Biotine ftatt ber je^igen 16
6 „ „ bie 23ratfci)e „ „ „ 5

.6 „ „ ba$ $iotonceII „ „ „ 5

®iefe mit ben 3 ©teilen ber ^otgbtäfer, ben 4 be3 §orne§,
ben 3 ber Srombete unb ^ofaune u. f. m. bereinigt, bieten bie ge=

I)örige ©tärfe eines in ftdj fertigen Drd)efter§ , melc£)e§, hei uic£)t

überpuftem 3)iettfte, ber Stcceffifien nid)t bebarf, in eingelnen gaffen

aber burdj eine fid) bilbenbe erfte ©d)ütertlaffe ergängt merben fann.

$ie ©erjatte für biefe 60 ©teilen mürben, mit SKücffidjt auf
eine mäßige SSerbefferung gegen je|t, am gmecfmäßigften fotgenber*

maßen feftgefe^t merben:

10 ©teilen gu 600 Sfjtr. beträgt 6000 Ztyv. ®tat.

10
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nodj fo berbtenftüotfer äftufifer überlang bei einem geringeren ©e*
^alte üerbleibt, bloß Weil bei feinem $nftrumente feine $alangen
eintreten, toäfjrenb burdj gufätlige ©rlebigung ber %\ä%t Bei onberen

ftnftrumettten ein jüngerer, üietleidjt nid)t fo oorgüglidjer Slftufifer,

in größter ©dtjuettigfett im ©eljalt aufwärts fteigt. lim jebodj ben
geregten 2Infprüd)en befähigterer füttftlertfdjer ^nbibibualitäten gu
entfpredjen, nnb fomit audj jebem einzelnen ^nftrumente feiner

©attung gemäf$ befonberS tüchtige Sühtfifer gu erhalten, fotten fol=

genbe Söeftimmungen gelten.

2)te 600 X^Ir.sStelle fotf na dt) befonberer Sfidjttglett nur
gugetljeilt werben 2 SSiolintften

f
1 33ratfdjtften, 1 $ioloncel=

liften, 1 ®ontrabaffiften, 1 fjlöttften, 1 §obotften, 1 SHarmet*
tiften, 1 gagottifien uub 1 §orniften. Sie 500 Sfjlr. * ©teilen

gehören ebenfalls nur biefen ^nftmmenten an, nur 1 £rom=
beter fotf fie aufcerbem ebenfalls erreichen fönnen. —
gu ber oben beregneten Summe bon 26,000 %\)lt. treten Ijingu

ber @el)alt für einen §arfenfbieler

„ „ „ „ Drganiften

„ „ „ beffen ©ubftituten

ferner für einen ®ongertmeifter

„ „ beffen ©tettbertreter

„ „ einen 2ftufifbireftor

„ „ baS 2)ienftberfonat

32000 %f)h.

2ln ber ©^ji|e ber Seitung beS gongen mufifalifdjen SnftituteS

!ann, tüte wir gu SInfang geigten, nur ber mit ber fünftlerifdjen

Seitung ber Seiftungen beffelben Beauftragte, fomit aud) für bereu

©eift einzig SSeratttwortlidje fielen: bk% ift ber ®abellmeifter,
welker bk mufifalifd)e ®ireltion unb $nfpeftion ber Verwaltung
gugletd) übernimmt. @r tritt ba^er in ben bisherigen ©etjiatt beS

©eneralbireftorS mit 2000 %f)h. ein, unb gu feiner Unterftü^ung
in ber mufifalifdjen Seitung genügt ein einziger äJhififbireftor: bie

gweite ^abeftmeifterfteüe fällt fomit, als überflüffig unb bk fünft?

lerifdje Seitung tote bk Verwaltung ftörenb, in 3wfunft Ijinweg.

®er ©efammtbetrag ber ©ehalte beliefe fidf> bcmnad) auf

34,000 %\)lv. Sie nodj übrigen 1000 Zl)lx. werben gur Untermal*
tung unb s2lnfd)affung ber nötigen gnftrumente berwenbet, fowie

gum 3lnfauf üon äftufifalien gu ben ®ongerten ber Kapelle: biefe

äßufifalien Werben mit ber |}eit eine 23ibÜotl)ef ausmalen, Wetdjc,

töte jebe anbere öffentliche SBtbuotfjef, bem gefammten Vaterlanbe,

gunädjft aber ben Zöglingen ber SreSbener 3ftufiffd)ute gur 23enu|jung

überlaffen werben foü.

^ret§= ®a eS gu biefem ftxveät aber jener Summe bielleidjt fogar

"unq' - ur ^§ Su* £älfte bebarf, fo fott ber jäljrlid) fid) ^erauSfteltenbe

Überfcljufj gu greifen berwenbet werben, beren 2luSfd)reibung totr

oben für iperftellung guter Vofal = $ird)enfombofitionen näljer ge*

badjten: ift baS näd)fte Vebürfnift für fo!d»e ®ombofitionen mit ber

300
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gett befriebigt, fo fotten greife für anbere, jebocJ) außerbramatifdje,

SÜJcufifftücte auSgefdjrieben merben. 2)er ®tat bon 40,000 £l)lr. märe
baljer mit (Sinfdjluß ber 5000 %fylv. für baS (£f)ortnftttut erfüllt

23t«fjer maren bie SEJcitglieber ber Tabelle für bie pufigen ®on *

$äHe ber £>ülfsbebürfttgfeit §ur ©rlangung genriffer ©ratificattonen
5erte-

n. bergt an bte ©nabe @r. SJlajeftät beS Königs gehnefen: ein be*

fonberS hierfür ausgefegter gonbS entfbraclj nadj) -äJcöglidjfeit, nie

ober auSreicljenb, ben 23ebürfniffen. (Sold)' ein $onbS unb bie boranf

ficE> erljebenben Slnfbrüdje Dürften nun nidjt meljr befielen. gutn
boflfommenen @rfa| bofür möge ber Tabelle ein= für allemal bte

23efugniß pgeftanben »erben, für irjre 3ftect)nung ®onsertauffül)rungen

§n b eronffalten; ben ^eatereinna^men mirb l)terburcö fein S^ac^tjetl

entma^fen, ba im Sweater fortan nur fünfmal ttjödjentßdj gefbielt

toerben fott, fomit freie Sage übrig lldhtn, an melden baS Sntereffe

SftiemanbeS benachteiligt ift Sie 23efiimmung ber $afy folc^er ®on*
gerte foH ganj htm ©rmeffen ber Kapelle in Söerüctfidjtigung beS

fünftlerifdjen, fotote beS materiellen SSortfjeileS überlaffen bleiben,

— auS ÖtilcEftd^t auf bie SBürbe foldjer ^onjerte felbft, fotoie ober and)

auf ben ^acfjtljeit, ber hei einer übermäßigen $al)t berfetben ber

33efcf)äftigung beS DrdjefterS im Sweater entfte^en müßte, foE jebodj

feftgefejjt merben, ba§ iljre $aljl in öen fed)S Sßintermonaten fidj

nidjt über 12 belaufen foff, b. I). in \ebem älconat 2. Über bie $er=
toenbung beS SrtrageS biefer ^ongerte foll bie Tabelle ebenfalls nach,

eigenem (Srmeffen beftimmen; fie mirb fiel) mit bem (£l)or barüber

berftänbigen, melier Slnt^eil üjm für feine SDfrttbtrfung guftelje, unb
ber ßijor toirb au§ fid) einen SluSfcljuß ernennen, melier mieberum
über bk SBermenbung beS (£l)or=2Intl;)eiIeS ju feinen fünften beftimmt
2)aS Drdjefter toirb junädjfr beforgt fein, aus bem ©rtrage ber @in=

nannte einzelne £ilfSbebürftige aus feiner SUlitte gu unterftfifcen , ben

Überfluß bann aber nacf) einer Übereinkunft unter fiel) §u bertljeilen.

@tne gang äl)rtltcr)e (£tnricl)tung f)ält ben b ortreffliefen ©eift be§

mufterljaften DrdjefterS ber Societe de concerts in $ariS aufregt.

Um biefeS ferjöne Sfnftitut bon erfic£)tlic£)em 9^u|en für bk mufi= 01
J

S

falifc^e ^unft int gefammten Saterlanbe merben ju laffen, ift $u~ ^JJ"*
näcfift ber Slnfdjlitfj einer 9Jlufilfc^ute an baffelbe aH not^menbtg ju

erachten. 23t3l)er ift bie 33tlbung Oon 9Kufifern in S)re§ben nur bem
^riüatunterrt d)te unb ber Geneigtheit ber einzelnen ßünffler über=

laffen morben. ^n Set^gig ift feit einigen $al)ren, auf ©runb etne§

Segate§ eineS bortigen Bürgers, ein fogenannteS Konferbatorium

für sJKufif errietet unb and) bon Seiten Der Regierung bottrt bjorben.

Sieß Setbjiger ^nftitut fann §u erfreulicher 33lütr)e unb §u ma^r-

Softem ?Ju|en für baS gange Sanb nur bann gebeten, meun e§

nac^ ©reiben übergefiebelt unb bem bebeutenbften äJhtfirntfiitute be§

SanbeS, ber Tabelle, einberletbt ift 3w^ö9en $u ben anfelinHdjeren

©ehalten unferer bebeutenbften ^nftrumeutalfünftler mürben o^ne

übermäßige Soften bie berühmteren SSirtuofen S)eutfc^lanb§ Der

©cb,ule al§ Seljrer gewinnen, unfer auSgegetcfineteS £)rd)efter als

befteS SSorbilb unb Schule für ben borgefd)rittenen Zögling bienen:

in SSereintgung mit ber Xtjeaterfc^ule mürben bk reichlichen SJcittel
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beS 9?ationattt)eaterS §u Bresben §ur SSolIenbung ber fomit §u er=

meiternben Äunfifdjule ungemein Beitragen. SiefeS, £t)eater==£)rct)efter

unb (£r)or=®cr)ule umfaffenbe, (£onferbatorium mürbe fomit §um s#u»=
gangSbunfte aller ^ter£>er beäügttd^en ffinfilerifdjen 23itöung für baä
ißaterlanb gemalt merben; bte bereinigten SJitttel mürben aber
überaß l)in energifdjer mirfen; fo .§. 33. bermag baZ Seibgiger (£on=

ferbatorium feinen gur SInftetlung eines, jefjt fo feltenen, guten ®e*
fangterjrerS au£reicr)enben ©etjalt auSgumerfen; im SSeretn mit ber
2)reSbener £t)eaterfct)ule, unb bei bem üftulen, bon bem ein fo!ct)er

guter 8er)rer mieberum für baS £t)eater felbft fein mürbe, tonnte
ber nötige ©efjalt fet)r mot)l gefreut merben. @ntfcr)eibenb ift gumal
aber auct) ber SSortljetl, ber Ijterburct) für bk SBerfprgung ber gu
jungen ft'ünftlern herangereiften gögtinge entftünbe: g. SB. ^ögünge
ber erften Äffe ber £>rct)efterfcr)ute, meldte bereits in größeren $on=
gertauffüt)rungeu u. bergl. inmitten unfereS DrdjefterS, bie gar)!

beffelben berfiärfenb, fo gugleict) für ba§ Befte Drcr)efterfbiet fict)

übenb, mitgemirft rjätten, mürben bei eintretenben Sßaüangen bie ©e=
eignetften gur 33efe|ung ber £)rct)efterftetlen felbft fein; ba§ Setbgiger

£>rcr)efter mirb fic£) ebenfalls au§ it)nen ergänzen, mie aus ben $öq*
lingen unferer STtjeater* unb (£t)orfct)ule. 2Ber gu unbemittelt märe,
um eine 2InfteHung in einem ber beiben Drdjefier abgumarten, mürbe
§unadjff für ba$ Drcfjefter ber $robingialtrub.pen berroenbet merben,

au2 bem it)m bei geeigneter Gelegenheit bk beiben |>aubtorcr)efter

gur 3ftücffer)r ntdjt berfdjloffen fein foulen.

Siuer näheren Söegetctjnung ber Organisation folcty einer

Drct)efterfcr)ule .muffen mir un§ für je|t enthalten, meil biefe erft

bei ber Bereinigung mit bem Setbgiger ©onferbatorium feftgefefjt

merben !ann. 3)er gegenfeitige SSorttjeil beiber ^aubtftäbte, ber

üftulen für ba% gange Sanb au£ biefer Bereinigung, bringt aber in

bk Singen, unb fottte Seidig gögem bieft anguerfennen, fo bürfte

it)m nur entgegengehalten merben: ba% Seibgig je|t burct) ©reirung
eines fubbentionirten Nation alttjeaterS entfcpbigt merben, feine,

auf ba3 23tümner ?

fcr)e Segat fict) grünbenben greifteilen in bem (£on=

ferbatorium, hei beffen Überfiebelung nact) ber feauptftabt, it)m aber

ertjalten bleiben foöen.

Ser SluSgleict) gmifctjen ben öffentlichen ^nftituten beiber ©täbte
!önnte fomit batjin feftgefetjt merben: Setbgig ift ber Sftittelbunft

miffenfdjaftlidjer SSilbung für ba$ Sanb burct) feine Uniber*
fität, Bresben ber SluSgangSbunft fünftlerifct)er S3ilbung

burct) ba§> mit bem Nation alinftitut für £r)eater unb Sttufif in SSer*

binbung gefe|te (Sonferbatorium, fomie anberer ©eitS burct) feine

Stfabemie ber bilbenben fünfte.

S)a§ SJlinifterium märe ba t)er angelegentlictjft gu erfuct)en, bie

Überfieblung beS ßonferöatoriumS nad) SreSben in freuubfctjaft*

lictjer Übereinfunft mit ber ©tabt Seibgig gu bemirfen.
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$)ie ootte freie ^Beteiligung ber Nation an biefem gtfc=©ttt«$e

ftifute muj3 fid) aber auf feine lünftlertfdien Seiftungen felbft er- V" 9

ftreden. 2)ie Sftufif ift in faft !aum geringerem ®rabe als bie
^"JJ

1

Sdjaufpietfunft bermögenb, auf ben ©efdjmacf, ja auf bie Sit* Staate.

ten 51t mirfen: ba§ drftere mirb felbft in unferen £agen ^ie-

manb bezweifeln: einen unmittelbaren 33e§ug jur Sittlicfjfeit §at

man gemeinhin ber SQfatftf nod) nidjt guerfennen motten, man
l)at fie fogar für fitttid) gang unfcrjäbtid) gehalten. ®em ift nidjt

fo. Ober Föwtte ein oermeid)lid)ter friboler ©efdjmacf ot)ne (Sin-

flufj auf bie ©ittltdjfeit be§ Sftenfdjen bleiben? SöeibeS geljt

§anb in §anb unb roirft gegenfeitig auf etnanber: motten mir

ber ©partaner ittdjt gebenfen, meiere eine gemiffe 3lrt t»on Söfttfif

als fittenrtacr)tr) eilig Verboten, — beulen mir an unfere nödifte

Hergang entjeit jurüd: mir lönnen mit giemtidjer Sid)erl)cit be*

Raupten, ba$ bie oon SSeetljoöen'g äftuftf Söegeifterten t{jä=

tigere unb energifdjere (Staatsbürger maren, als bie burd) Sftof*

fim, Söettint unb ®om§ettt herzauberten, namentlich reiche unb

Oornet)tne üfticrjtStfjuer madjten bie klaffe ber Seigeren au», ©inen

fpredjenben SöemeiS liefert unS nod) ^ßariS: man lonnte mafjr-

nehmen, bafs mälirenb ber legten ©ecennien in bemfelben ©rabe,

in meldjem bie Sittlid)feit ber ^arifer ($efettfd)aft jener beifpiel^

lofen SSerberbnifj §ueilte, ir)re SKufif in friüoler @efcr)madSricrj=

tung unterging: man rjöre bie neueften ^ompofitionen eineS

2luber, 3lbam u.
f. m. unb öergleidje fie mit ben fdjeugtidjen

hängen, meldte man gut ®arnet>alS5eit in ^ßariS aufführen fief)t,

fo mirb man einen erfdjredenben Sufammentjang g ernähren. Sft

t)ierburd) faft met)r bemiefen, ba$ bie Sitten auf bie SRufif

mirfen, fo tritt bodj bie gegenfeitige Q3e§iel)ung beiber §u ein-

anber beutlidj l)ert>or; eS ift fomit Sadje beS Staate?, aud) an

biefe ®unft jene SInforberung ®aifer $ofepf)'S ein bie Sdjaufpiel=

fünft §u fteÄen: „fie fotte auf bie SSerebelung beS ®efd)madeS

unb ber Sitten mirfen". $)ie $erantmorttid)feit für bie Stuf*

recrjtrjattung biefeS $runbfa|eS mug ebenfalls einer ber TOnifter

übernehmen, unb er fann bie§ mieberum nur, menn er bie ootte

freie ^Beteiligung ber Nation in bie Drganifation aud) biefeS

3>nftituteS mit einfcfjfiefjt, fo baß aud) rjierin ber Oerftcinbige,

intelligentere Xtjeit berfelben jenen ($runbfa| im eigenen guter*

effe felbft übermalt.
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5Kufifer= @in herein fämmtlidjer ®omboniften be§ 2Saterlanbe3 foll fidj

herein, ba^er bilben, unb nadj eigenem ©rmeffen burdj Slufnaljme mufifa*

lifdjer £t)eoretifer, forote felbft blof; jjralttfdj au§übenber StJhtfifer

fidj terffärfen formen. SDiefem Vereine totrb bon feinem Staub*
fünfte au§ bie Überroadjung jene3 ©rimbfa|e§ übergeben. @r toäljlt

au3 fict) gunädjft für Bresben einen SluSfdjufj, melier namentlich

audj bie $ntereffen ber jüngeren nnb neueren Äomponiften bem
^nftitute gegenüber gu bertreten Ijat. ®er SDireftor be3 Ie|teren,

ber ®apellmeifter, fjat fidj bei gemeinfdmftlidjen 23eratljungen mit

biefem Stugfctjufj burd) einen ber ftafyl nadj gleich ftarfen SluSfdjufc

ber actiben 9LRitglteber be§ Drcr)efter3, bon biefen felbft gewählt,

gu berftärlen.

9Ser= $u biefem bereinigten 2lu3fd)uffe ruirb nadj ©timmenmet)rljeit
emisterentfRieben, bei ©timmengteidjljeit entfdjeibet ber Sirettor: ber nn=

Ki öefrtebigte Sttjeil Ijat feinen 9flecur§ an ben äftinifter §u nehmen.
9ln biefen bereinigten 2Iusfdjuf3 fyat namentlidj bk etroa in ber

äftinbert^eit fidj befinbenbe mufifalifdje ©eftion be§ bereinigten

SDjeaterauäfdmffeS, fobalb biefe burd) bog ©rgebnifj irgenb einer

Slbftimmung über bie Stnnaljme ober $urüdroeifung einer Dper jenen

oberften ©runbfafe benadjtt)eiligt glaubt, fict) ju ruenben, unb auf

gemeinfdjaftlidje SSerljanblung unb Slbftimmung ber beiben bereinig=

ten s2lu3fdjüffe p bringen.

gerner Ijat biefer bereinigte Slusfdjuft bk mufimlifdjen SSerfe

neuerer ^ompontften unb il)re gulaparfeit %ux SluffüJjrung in ben

®ongerten ju befpredjen: bor ber Slbfttmmung über 3lnna|me ober

^urütfroeifung ijat er fidj aB ^urö §u lonftituiren. 23efonber3 roirb

baljer feine Aufgabe fein, bk ®ompofittonen neuerer unb nodj un=
be!annter ®omboniften an ba& StageSlidjt §u giet)en, um nad) $er=

bienft iljnen allen erbenflidjen $orfdjub ju berfdjaffen. ^n jebem

äftonat fott baljer ein Sag feftgefe^t werben, an roeldjem ba% Drdjefter

in einer $robe bie arbeiten foldjer ^omponiften fid) unb bem 2lu£=

fdjuffe §u ©etjör bringt: bie §u biefen groben äugulaffenben ©tüdEe

finb bon le|terem borljer ju bestimmen. Somit roirb e£ nidjt met)r

rote bisher ber galt fein, baJ3 junge Äorüponiften iljre arbeiten nie

auf eine genügenbe SSeife fidj felbft borgefüljrt pren konnten, roa§

bodj für iljre SSeiterbitbung fo pct)ft nött)ig ift: berbienen fie e§,

fo roerben fie nun audj fidjer fein tonnen, iljre arbeiten fogar in

ben ^ongerten bem $ublifum %vl ®et)ör gebracht ju fetten.

SBitt ein Äünftlcr auf eigene Sfle^nung ein Bongert beran=

ftalten, fo Jjat er bie anfrage um Unterftü|ung be§ Dr^efterS §u=

näctjft an ben bereinigten SluSfdjufj §u bringen; erhält er beffen

^uftimmung, fo ift ber SSorfdjlag an \>a% gefammte Drdt)efter §u
bringen, roeIcf)e3 na^ cStimmenme|rr)eit über ben Antrag entfetjeibet:

feine 3Ritroir!ung ift bann unentgeltlich

®em SD^inifter ftetjt bagegen ba$ 9fled)t §u, ju jeber 3eit, roo

bie§ mit ber SBefcfjaftigung be§ Drcbefter§ berträglicb ift, §u ©unften
eine§ öffentlicljen ,8tt>ecfe§ über ba$ Ördrjeftcr unb ben (£r)or gu berfügen.

Anträge gegen eine $Rafenar)me be§ Sireftor§ (®a£eHmeifter3)

finb in biefem bereinigten 2lu3fct)u§ üorgubringen, jeboct) nur, menn
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fie bon bem bierten Steile bcr Au§fd)uf3mitglieber uuterfiü£t wer*

ben: bem ©ntjc^eib ber ©timmenme^r^eit ljat fid) bcr 2)irettor fo=

bann 31t fügen, ober an ben äftinifter §u recnrriren, welcher nact)

bem §aubtgrunbfa|5 entleibet.

2)ie sJflitgtieber be3 ^ombcmijien * StuSfdjuffeS erhalten freien

antritt ju ben Sponserten, ebenfo jebe3 SD^ttglteb be§ Bereutet, bon

bem bereits eine ®ombofition in biefen ®ongerten aufgeführt ift. ^
®er Streftor (ober ®abetlmetfter) wirb bon fämmtlidien octiben ^"

r

e

f
9ftitgliebern be§ DrdjefterS, fowie bon fämmtlidjen äftitgliebern be3 faffung.

baterlänbifdjen ^omboniften Vereines gewählt: ber bereinigte Au£*

fct)u^ fdjlägt ben ^anbibaten bor, über beffen Annahme bann nadj

©timmenmetjrljeit entfdjteben wirb; ber 9!Jänifter Jjat bie 2Baljl §u

beftätigen. ©ein ©er)alt ift ein- für allemal fefrgefefct, feine An=
fteüung ift für bk 2>auer feine§ SebenS. Bei eintretenber, bon if)m

felbft, ober bom bereinigten AuSfdjuffe erfannter, nnb bon fämmt*

lieber SBäljlerfdMft burc| ©timmenmel)rl)eit beftätigter Unfähigkeit,

ift er nad) bem ©efe£ für ©taatsbiener, wie bi^er, §u benfioniren.

^m ftefjt bie fünftlerifdje Seitung aller Seiftungen be§ mufifalifdjen

$nftitute§ §u; nad) feinem ©rmeffen überträgt er einen £f)eil ber=

felben bem Sftufifbireftor. @r f)at über bie Berwenbung ber mufifa*

lifdjen Gräfte in fünftlerifdier §infid)t §u beftimmen, fowie bie

©tärfe ber Befe£ung be§ £)rd)efter§ nnb ßljoreS für bie befonberen

einzelnen %'äUe feftgufelen. (Sr ljat barüber 5U wadjen, ba§ bei un=

berrücfter Beibehaltung ber ©ehalte unb bei Beobachtung ber Bor«

fdjrtft, bi3 p ber 450 £f)ir. = ©teile nad) ber Sauer ber Aufteilung

borrüien §u laffcn, bie l)öl)eren ©teilen in ber SÖSeife befefct werben,

ba% babei ba$ Salent unb bie befonbere (Sattung be3 8nftrumente§

nad) ber oben bezeichneten Sftorm lebiglid) berüdftd)tigt werbe. @r §at

über bie Aufteilung ber SUiitgtieber be3 Drd)efter3 zu entfdieiben, fowie

befonberS barüber §u wachen, ba% inbalib geworbene 9ö£ufifer bem fünft*

lerifdjen Beftanbe be§ £)rd)efter3 nidjt §um ©djaben gereichen, fonbern

nad) bem @efe|e für Staat§biener, wie biStjer, benfionirt werben.

2)er iljm für bie bezeichnete ©efammtwirffamfeit §ur ©eite 23erttai=

fteljenbe BerwaltungSratlj beftet)t au3 bem 9ttufifbtreftor unb ben tung*

beiben ^ongertmeiftern ; er wirb burd) brei äftitglieber be3 £)rd)efter§
ra 9 *

berftärlt, welche biefe§ felbft nadj ©timmenmeljrtjeit jit erwählen

unb jäljrlict) §u erneuen ljat. $n biefem 9?atl)e wirb über alle bie

Verwaltung betreffenben fragen nacb ©timmenmel)rJ)eit entfcr)icben,

— ber Sttreftor ^at jeboc^ bit entfdjjeibenbe ©timme. Sic !ünft=

lerifc^e Seitung ber öffentlichen Seiftungen gehört iijm unbebingt,

unb gegen feine Anordnungen in i^rem Betreff, fowie gegen feinen

©ntfcfjetb im BerwaltungSrat^e fann nur auf bie oben bezeichnete

SSeife im bereinigten Au^fc^uffe angetragen werben, womit fo=

nacb, §ugleict) auc^ ber 3Recur§ an ben 9ftinifter eröffnet ift. 2)er

Äanbibat für bie erlebigten ©teilen be§ SlJlufifbireftorS unb ber

^ongertmeifter Wirb bom BerwaltungSratlje ben fämmtlid^en aftiben

SUtitgliebern be§ Drc^efter§ borgefdjlagen, weldje nac^ ©timmenme^r*
^eit eutfReiben: bie erfolgte S&a!)l fat ber 9ttinifter gu beftätigen,

weldjer übertäubt jebe 3Sat)l in ?5rage ftellen tanu, unb bon feinem
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S3ebenfen erft bann abgu freien l)at, Wenn biefetbe SSaljt, nacf) $unb*
gebung jetner ©rünbe gegen btefelbe, bon ber 2öät)lerfct)aft toieberum

beftätigt wirb.

3u* ®er ®abellmetfter ift nnn baS unmittelbare ©lieb, burcfj xotU
lammendes baS Drdjefter* unb (£ljor = 3nftitut mit ber SSerwaltung be§

mitb
B
eni^eaterS in SSerbinbung tritt. ®er Sireftor beS SljeaterS Ijat ftct»

^eater.für bte Söirffamfeit feiner beiben ^nftttute im Sntereffe ber Sweater*
üorfteöungen lebiglict) an tl)n §u galten, unb für \tbe SBerfäumnifj,

Störung ober SSernac^Iäffigung beS fogenannteu SljeaterbienfteS ift

iljm biefer berattttöortltdj. £>iefe ^erantworttidjfeit ift in bem bollften

^ntereffe beS $abeümeifterS für bk Seiftungen beS SDjeaterS auf
bie natürliche SSeife baburct) begrünbet, bajg er sugleitf) ben fünft*

lerifdjen Seiftungen be§ (SefangSberfonaleS beffelben als berantwort*
lid) borfie£)t. S)er ®abelfmeiffer, Welker baS befonbere ©inftubiren

ber Sänger aucfj otjne 23eiplfe beS DrctjefterS jir leiten ijat, ift

batjer ein* für allemal audj TOxtglieb beS $ertoaItungSratt)eS beS

S^caterS: feine Stimme in betreff ber 93efetmng ber ©efangSpartien,

fomit ber geeigneten SSermenbung ber Sänger, mufj bem Sn'reftor

als enifdjeibenb gelten, toenngleid) ber befintttbe S3efd)ln^ biefem

allein pflegen muf?. SSei gemeinfdjaftlidjen Verätzungen in biefem

33e§ug ftefjt bem Slabetlmeifter ber 9JhtfÜbireftor §ur (Seite: beibe,

ober menigftenS ber ®abellmetfter, bilben baljer auc^ bie, ber 2Bal)l

nicfjt unterworfene, $erftärfung beS SHreftorS im bereinigten 5tuS=

fdjuffe ber acttben Xfjeatermitglieber unb beS Vüljnenbictiter* unb
®ontboniften*$eretneS.

®tefe neue Drganifation fann in iljrer botten 9IuSbet)nung nur
feljr atlmäljficl) in baS Seben geführt werben: ber je|ige SSeftanb

beS DrdjefterS !ann nur burdj, mit ber geit bon felbft eintretenbeS,

2tuSfct)eiben ber SSetreffenben §u bem für bie ,8ufunft nötigen 23e*

ftanb gebraut toerben. ©tefj wirb aber äiemtidj genau in bem sJ#aaf$e

ftattfinben fönnen, als bie SRebuftion ber ©ienfte (§umal für bk
®trdje) unb äugteidj) bie ^eranbilbung einer unterfiütjenben Sdjüler*

Haffe betoerlfteöigt wirb. Sie je|t beftefjenbe Mehrausgabe ber

ßibillifte für bie Tabelle Wirb bafer fo lange berfetben nodj jur

Saft fallen muffen, bis bie 3fteorganifation iljrer SSoöenbung gu*

fdjreitet: fiele 5. 33. je|t ein ©elialt ans, fo muffte biefer gutiöc^ft

für bie SSerbefferung ber je^igen Drganifatiou berwenbet werben,

unb §umal müßten bie bierten Stellen ber SölaSinftrumente nocf) fo

lange beibehalten werben, bis fämmtlicfje gegenwärtig augeftellte

SIcceffiften in bk Wirfliefyen ®abetlftellen eingerücft finb. @S möge
batjer mit bem auftrage, bie beabftcfjttgte neue SSerfaffung aümäl)lid),

fo meit bie^ aber möglich ift, fogleid) in boS Seben treten p laffeu,

ber ©ine ber je^t angefteüten beiben ^abeEmeifter betraut werben.

(£S fragt fic^ nun fdjltefjHc^, ob eS nic^t 51t möglichen beben!*

liefen ^ollifionen führen fönnte, wenn ber eine Sfjeit biefeS ge*

fammten großen ÄunftinftituteS ben tarnen eines beutfetjen 9^ational=

SljeaterS, ber anbere ben einer „^öniglidjen Tabelle" führte.
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Beibe Steile foflen auf bie Begeicfmete SBetfe ber öoHett, freien
Beteiligung ber Nation erfctjlöffen, fomit gum geifttgen ©igentljum
berfelben erflärt werben. Sie ifjnen getraute (Suboention fott ferner
grunbfä£lidj ntdjt Übertritten werben, fomit alfo fein 9tecur3 an
bie ©nabe be3 $önig§ gur ©echmg etwaiger 2Iu3fätte eröffnet biet«

ben. ,8wecfmäßiger unb begeirfjnenber mürbe e§ baljer fein, wenn
autf) ber gleiten 2tbtf)eilung MefeS gnftituteg jene3 paffenbere *ßrä*
bilat gugetfjeilt würbe, gumal ba and) bie Benennung „Kapelle",
trie au§ ber obigen Benennung erfjeflt, je|t nid)t mefjr bie richtige

ift: bu Äapefle toar ber Sftaum, in welkem früher bk mufifalifdje

Äörperfdjaft auSftfjltefelidj fungirte, oon tym erhielt fie bie Betten«
nung; gegenwärtig Ijeifit biefer 3tam baä „Drdjefter", unb begeidj«

nenber wirb biefe bafyer gur Benennung ber ©efeflf^aft Oon ^n=
ftrumentalmufüern bienen. 2)iefe3 ^nftitut würbe jebodj aud) ben
©efang3d)or mit in fiel) fdjh'efjen, fomit bürfte bie ridjtigfte Benen=
nung biefe fein:

©eutfdjeS ^ational^nftitut für üftufil gu ©res*
ben: bie ätfufifer ^te£en bemnad) „aftitglieber", ber ^afcettmeifter
„3>ireftor" beffelben.

5Iuf bie grage: mürbe hiermit @r. SRajeftät bem Röntge
ba% ^atronat über ba§> @efammt?3nftitut entzogen werben, unb
wie follte ©eine Stellung gu biefem fein? — ift gu antworten:

2)er ©rfte, ba3 §aupt ber Nation ift ber fönig: ber

Nation fann nicr)t§' gugeWiefen Werben, an bem ir)r §auot
unbeteiligt Bliebe; ber (Erfolg freier Xfjätigfeit ber Nation

ift bie @t)re be§ ®öntg§, bie SBIüt^e eine§ nationalen Sn^
ftituteg fein Sftuljm. £)er fönig ergebt bafjer biefe§ Snftitut

nur auf eine fjöfjere ©tufe, inbem ©r feine SBetjörbe, burcr)

bie (£r feinen SBitten ir)m !unb tfjut, nicr)t merjr au§ ben

Beamten be§ §offtaate§, fonbern au§ ben SOfttgliebern be§
• ©taat§minifteriumä befteHt. 2Bie ber Nation, fo ift autf)

3rjm biefer 99?inifter oerantmortftcf): burdj ifm wirb (£r ha*

f)er gu ©einer befonberen @(jre über ba$ gnftitut gu Der*

fügen fjaben; jeber £t)eit beffelben wirb fiel) gtiidlict) fdjäfcen,

bem Könige burtf) feine Seiftungen rjulbigen gu tönneu, unb
namentlich) auet) wirb bie bisherige Kapelle jeber Seit fidj

gu beeifern rjaben, bem S3efet)le unb Sßimfdje be§ ®önig§
burcrj jebe in ifjren Gräften ftefjenbe Seiftung gu entfpredjen.

hierüber fann fo wenig ein Smeifel obwalten, ba$ jebe

nähere Söefiimmung biefe§ #erfja'Itmffe§ nur aU Steifet

an unferer ©fjre erftf) einen mügte.

iidjarb SBagner, ©ej. (Sdjriften IL 18







A\MV ^flfe



927.81 W 12:1

3 5002 00163 5288
Wagner, Richard

«-v^w

Gesammelte Schriften und Dichtungen,

3 5002 00163 5296
Wagner, Richard

Gesammelte Schriften und Dichtungen,

BIP NGS MALI

^ 4*



1

I
4

;

I 5


